
E 1 e k,t r o c h e m i e. 

Cieber die FVi;il*kung der V o  1 raisclten Eleklricitut 
Alkohol, Aeliter eaid tousserige Auflosimgen, 

Yon 

Aa~iinn COSXEL. 

( h o s  the Transactions of the royal society of 
Edinburgh Vol. YIII.) 

Ich wurde zu diesen Untersuchungen durch die Bemer- 
kung veranlasst , dass, wenn ich lileine Qnantitiiten gewisser 
SubstanZen in Alkohol aiifloste und die Vol ta  i sche Elektrl- 
citit mit mzssiger &aft RUP die Aufliisungen mir!ten liesa, 
deutliehe Wirkur~gen von Zersetzucg durch die Entwickelung 
elastischer Pliissiglieit am neg'wtiven Pole hervortraten. Die 
Erforschung der Natur der hervorgebrachten Verlnderungen 
fiihrte mich zu einer meitern Untersuchnng uber die Wirkuag 
der V o 1 t r ischen Elektri&it auf verscbiedene Aufliisungen in  
Alkohol, und auch uber die Wirknng stiirkerer gdvanischa 
Raticrien ruP reinen Alkohol und Aether. Endlich wurde ich 
datlurch in ein Feld von Untersuchungen gefuhrt, das ich nioht 
von selbst betreten haben wiirde, nLmlich die Zersetzung 
wiissriger Aufliisungen, vermittelst der V o  1 taischen Elektricitit, 
iiber die kiirzlicli ein ausgezeichneter Gelehrter mit so vie1 
E rfolg Untersucliungen angestcllt hat. Ich will in dieser Ab- 
handlung die Versuche beschreiben, die ich uber diese ver- 
shiedencn Gegenstinde angestellt habe, und die Resultate und 
Ansichten, auP die ich dadurch gekommen bin. Ich werde 
mit der W-irkung der VolCaischen Elektricitiit auP Al!iohol nnd 
Aether beginnen, und da ich im Stande zu sein hoffe, einige 
Folgerungen, in Rezug auf die verschiedenen Theurien, die 
man in neuerer Zeit iiber die Zusammensctzuiig dieser Fliissigkeiten 
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rrufgestcllt !rat, abzulclten, so muss ieh bei k,esciireibnoq der 
dariibcr angcstcllten Versuelic in tlas Gleinste Detail eingelien. 
Denn nur dnrch eine schr sorgfiiltigc Betraclitung der nus dcn 
Vcrsuchen hcrvorgehenden Rwdtate I m n  man zu eiiiem Ur- 
theile uber die Giiltiglieit der Wilusse gclangeu. 

I .  W i r k t m g  drr  V O  C t n  i sr:cr?a ElektriLitiit nzrf d l k o h o i .  
Ich fand, (lass, wenn die Vol ta i sche  Siiale auf All;ohol 

von 093  spec. Gerv., worin y’,,o rcines Ltzendes I<aIi aur- 
geIiist WW, wirkte, wobei die Polo aus Plntinblec?i bc- 
standcn und einander in eincin offcnen GeCisse nalie gebracht 
w o r t h  wnren, sicb am negativen PoIe Gas cotwickelte, wili-  
rend am positiven gxiz nnd gar lieines sich zeigte. Ein m:;s- 
,sigcr V o 1 I a i scher Strom, wic dcr einer IJeinen Battcrie V O I I  h r -  
zig Paaren zmeizu!:iger Plattcn , war vijllig Iiinreicl~c:~d rlicse 
W i r l w g  Iiervorzubringcn. Diescr Versuch erinnertc mich so- 
glcicli an eine von Dr. R i  t ch ie%) vor ein oder zwei Jdi- 
Fen aurgestcllte Behnuptung, daes , wenn nuC Alkoliol , worin 
keinc Substiinx aufgclijst ist, vcnnittelst ciilcr stariien q~Iva~ii,;clien 
Batterie gewirlit wiirde, sich am negativen Pole Gas erit- 
wickcle , miihrend sich ltcins am positiven zeige und class clas 
nuf diesc Weise entmicke!tc Gas blbildendcs sei j IFOKWS 

Dr. IP i tch ie  scl~loss, dass der Alkohol i n  ulbildendcs Gas uatl 
Wasser zersetzt morclen sci. Da nun ewiscl~cn den beitfen 
Beobachtungen augenscheinlich eine grosse Analogie Stnlt fanil, 
so Iiam ich dadurch von selbst auf die Vermuthung, dass dns  
bei meinem Versuche am negativen Pole entrviclrelte Gas GI- 
~iiIilendes sei. Aber eine Untersuchnng desselben iiberzeugte 
mich bald, (lass diess nicht der Pall mar. Das Gas 1%-urde 
ganz einfach dadurch gesammelt, dass dns negative Blecli un- 
ter eine mit Rllioliol, worin ungcbilir y400 Kali aufgclikt 
\+T:ir, gefiillte IZijlire gebmcht wurdc, die in eine dieseibe 
Fliissigkeit enthaltende Abdampfsciiale gestellt war. Cer dsbei 
nngewendete eleldrische St rom wurde zuweiien durcli ruufzig 
panr zweizijlliger und in anderen Piillen durch siebcnzig P a x  
vicrxijlljger Ylatten entwic!;elt. Es eatwickeke sich hein Gas 
am positiven Pole. Ein wenig am negativen Pole entmickeltcs 
Gas wurde mit dreimal soviel Chlor gemiselit und die Mi- 
schung in eincm dunh:en Zimmer uber IVasser gclassesi. Bin- 
nen eitligen Stu:~den war das gniize rinza rerwenrlete C i t h  
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nbsorbirt, ohne dnss sich die geringste Spur von Bildung einer 
"ligen Substanz zeigte j und in vierundzwanzig Stunden kam 
keine w-eitere Absorption vor. Das zuriickbleihende Gas war 
entziindlich. Kurz das Chlor hatte das urspriingliche Gas nioht 
verlndert, und es mar daher kein Glbidendes. Ich untersuchte 
daraiif dasselbe auf die gewiihnliche Weise, vermittelst des Vol- 
taischen Eudiometers, ui~d fiberzeugte mich nach wiederholten 
Versuchen , dass es aus veriinderlichen Mengen von Wasser- 
ptoff und atmospbiirischer Luft, oder vielmehr aus den Bestand- 
theilen der atmosphiirischen Luft  i n  auch etmas veranderlichen 
rclativen Quantititen bestehe. Aus diesem Resultate zog ich den 
Schluss, dass das am negativen Pole unter dem angemessenen 
galvanischen Einflusse gebildete Gas reines Wasserstofrgm aei, 
ulld dass der Sauerstolf urid Stickstoff blos vou Alkobol in A u C  
1Gsung gehalten wurde und mit dem WnsserstofTgas auC die 
Weise frei geworden war, wie es bekanntlich der Fall ist, 
wenn ein Gas durch eine Fliissigkeit geht, in der eine andre 
elastische Fliissiglieit anfgeliist ist. 

Als daher der Versuch ohne Zutritt atmosplrirrischer Luft 
in einer verschlossenen Riihre, wie Fig. I., angestellt wurde, 
80 war dns Verhiltniss der mi t  dem Wasuerstoffgns gemisehten 
ntmosph:irischen Luft sehr vermindert j '  und wenn ich die Vol- 
taimhe Elektricitst blos aur anderthalb Drachmen der io einer 
Iileinen Rijhre, Fig. 2., eicgeschlossenen Fliissigkeit wirken liess, 
und die Flussiglreit, ehe die galvaniwhe Wirkung hegann , urn 
die gemeiue L u R  davon abzusonderri, in den luftleeren Raum 
einer Luftpumpe setzte: so erhielt ich ein Gas, das nnch sei- 
ner Verlnischung mit halb so vie1 Bauerstoff und nach seiner 
Ent~iindung durch den elektrischen Funken, nach der ExplosioR 
keinen merklichen Riickstand iibrig liess, und daher reines Was- 
serstolrps war. Legte ich die Bleche auf die Art, wie es 
bei diescm letzten Versuche geschehen war, mit ihren Seiteti 
neben einander, so vermehrte sich die LWenge des frei gewot- 
denen Gases betrichtlich. 

Als ich Alliohol von 0,7928 speciEscheni Gewichte bei 
660 F. gebrauchte, erhielt ich gerade dasselbe Resultat, das 
sich mit Alkohol von 0,830 specifischem Gewichte ergeben hatte. 
Aiiderthalb Drachmen Alkohol von 0,7928 spec. Getvicht worin voii 
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?/200 bis 1/,50 Kali aufgcliist maren, gaben, wenn auP sic in 
der Riihre Fig. 2. von siebenzig Panr vierziilliger Platten, ruit 
Polen von Piatinblech, welche mit iliren Seiten nicht weit von 
einander gelegt waren, gewirlit wurde, in  weniger als einer 
Viertelstunde am negativen Pole einen Cubicxoll Gas und 21/, 
Cubiczoll in 2% Stunde. Die Wirliung war so stark, dass obgleich 
der untere Ttieil der Riilire in kaltes W-asser gehalten wurde, 
doch die Flussigkeit in kurzer Zeit kochte. Auch nahm die 
Fiiissiglieit bald nach dem Anrange der Wirkung eine rijthliche 
Parbe an, untl es ssmmcltc sich allrniilig iluf dem Boden der 
Rijhre cine wcissliche Substanz, von der es sich ergab, dass 
es kohlcnsaures Bali war. Das Gas war reines Wasserstoff- 
gas. Dic Biithung der Aullosung ruhrte von der Bildung eirier 
harzigen Substanz her, die man erhslt, wenn die Fliissiglieit 
nachher mit ein wenig W-asser gemischt uiid durch Verdun- 
stung concentrirt wird. 

Gleich an fangs ergab sich bei diesen Untersuchungen au? 
mehrcrn Urnstlnden , dnss die mnhre Natur dieser Wrkung  i n  
der Zmctzung des in dem Alkohol enthaltenen Wassers beste- 
he, welches olfenbnr einen Bildungstheil desselben ausmnche, wenri 
s u f  ubsoluten Allcoho1 gcwirlit werde j da sich das Wasser-, 
stoiTgas am negativen Pole entwiclielte, und sich lieiu Saucr-, 
stoffgas zeigte, weil es nu€ secundiire WirIiuugen verwendet 
wurdc. 1ch fand , dass man auf verschiedenerlei Weise auch 
am positiven Pole Gas sich entmiclieln lassen kiinnte. Liisst 
man auf sehr verdunnten Alkohol, wie z. B. mit eben so vie1 
oder etwas mehr W'asser verdunnten, wirken , so bemerlit man 
am positiven Pole eine sehr schwache GasentwiclieIung, die abe.; 
i n  Vergleich mit der am negativen Pole gartz uiibedeutend ist. 
Ist dcr AIl<ohol stiirlicr, etma 0,835 oder 0,840 und das Ver- 
ii;lltni.ss des Kali etmns griisser, wie e. B. 'cvenn urigefiihr fAoo 
Knli aufgclDst w i r d ,  alsdann errolgt am positiven Pole ein 
geringes Aufbrauseu; und im Allgemeiuen zeigt sich eiiie 
griissere Xeigung zur Gasentwiclielung , wenn Platindriithe als 
w e n n  Platinbleche als Pole gebraucht werdeu. Auch iiussert 
die Beschafrenheit des die Auffiisung enthaltenden Gefiisses einen 
sonderbaren Einfluss auf das Resultat. I&st man uiimlich acP 
Ai!tohol von 0,830 specifischem Gewicht, worin ILali a d -  
gel5st ist, und das sich in einem Gefiisse von Glas oder Por- 
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cellan befindet, durch Pole aus Platinblechen wirken, so zeigt 
sich, wie gewohnlich, das Aurbrausen am negativen Pole und 
keins am positiven. Geschieht aber der Versuch in einem Pla- 
tingefiisse, so steigt such am positiven Pole ein schwacher 
Strom von Blasen auf, der aber, in Vergleich mit dem am ne- 
gntiven Pole aufsteigenden , ganz unbedeutend ist. Dieselbe 
Wirkung erfolgte bei den andern metallenen Gefiissen, in de- 
nen ich den Versuch machte, niimlich bei silbernen, bleiernen, 
eisernen und kupfernen. Eine iihnliche Erscheinung wurde UII- 

ter gewissen andern , eben so sonderbaren Umstiiiiden, bemerkt. 
Wenn die Wirkung, bei Polen aus Platinblech, einige Minuten 
in einem Glas- oder PorcelhngeFiisse gedauert hntte, die Wir- 
kung der Shule dann durch Entfernung eines der Driithe un- 
terbrochen wurde,  und die Pole nach Aufhijrung der Gssent- 
micfieltlilg umgeliehrt warden, so dass der negative Pol positiv 
und der positive negativ geworden war j so stiegen nlsdenn eine 
oder zwei Minuten lang am positiven Pole Blasen auf, und am 
negativen Pole erfolgte das gewohnliche Aufbrausen, Diess 
konnte man nach einer hinliinglichen Zwischenzeit , so oft als 
man wollte, wiederholen. Die einzige Erkliirung, die ich von 
diesen sonderbaren Erscheinungen geben liann , ist , dass, wenn 
das negative Blech plijtxlicli positiv geworden ist, es imiacr 
noch einige Zeit Etwas von seiner vorigcn negativen Beschar- 
fenheit behiilt, und dnher auf dic negativ- elektrische Substanz 
eine Art  von abstossender Wirkung gerade zu der Zeit iiussert, 
wenn der elelitrische Strom seinen W e g  auf die positive Seite 
der Siiule nimmt. Die Wirkung metnllischer Gefiisse ist schwe- 
re r  zu erkliiren, d a  sowohl posjtiv - alu ne,ptiv - elektrische Me- 
talk die oben erwiihnte Eigenheit besiben ; aber wahrscheitrlich 
hiingt sie von irgend einem besondern, aur die Bestandtheile 
des A1kohols ausgeiibten elelitrisclien Einflusse ab , durch ve l -  
ehen dieselben zu einer Verbindung mit dem entstehenden Sauer- 
stoffgas weniger geneigt wertfen. 

Diese verschiedenen Modificationen der Phiinomene hnben 
indessen auf die constante R'atur der Wirkung lieinen Einflussd 
Die Entwickelung des Wasserstofljgases am negativen Pole ist 
anver5nderlich , und die Bestimmung des SauerstoRgases fur den 
positiven Pol ist es ebenfalls j die einzigc Veriinderucg bestehh 
darin, dass es entwerler siclitbar jst oder nieht. 

i2% 
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EIic ich indewsen diesc Ansicht weitcr zu entwickeln Fer- 
suche, will ich die elcktrische Wirkutig aiir Alkohol, worin 
iileine Quantilten von antfern Kiirpern als Bali aufgeliist Bind, 
und auf reinen Alliohol angcbcn. 

Ich bemerkte , dass iihriiiclie Qunntiti;ten mehrerer anderer 
i n  Alliohol auflijsbarer Substanzen analogc Wirlinngen wie die des 
Kalis hervorbrachten. So,  wenn kleine Qusntitiitcn von Chlor- 
calcium, von salpetersauretn Kalli , von Jodlialium , von Bor- 
siiure ~ Arseniiisiiure und einigeu andern Kijrpern in Alliohol 
aurgeliist wurden, entw-ictielte sich, wie bei JEali, Wasserstoffgas 
am negativert Pole, wiilirend lieins am positiven Pole sich zeigfc. 
:ti tlicsen Fiillen aber war die Wirliung nicht so stark uls bei 
Kali. S o  w-urtle von $11, Drachmcn Alltohol, rler ungefihr 1/300 
frisch gcglulites Chlorcalcium etrthielt und woraur in  der Riihre 
Fig. 8. voti siebenxig Paar vierzijlliger Platten gewirkt wurde, 
iiiigeGhr ein Drittel Cubiczoll Gas in einer halben Stundc er- 
liiilicn. D:w negative Blcch iiberzog sich alsdann mit Halli und 
die Wirkung m!irtle beinahe ganz untcrbroclien. EY erneuertc 
 PIC^ cbcri classclbe nach Eiitfcrnung tler Bedec1;ung von dem 
Blec4ie wiccler , und noch ein Sechstel Cubiczoll Gas murile i n  
mvei his  drci Stunden erhalten. Icli werde nncl-rlier noch um- 
sf;iiiillicIier die Nntur der auf die auFge!iisten Snbshnzen her- 
I-orgcbracliten Vcriiiiderungen betrachtem , menn es sich zeigt, 
d:il;s tlieseiben zcrsetzt merden. 

Allioliol, worin ein menig Sod aufgelijst mar, zeigte an 
litinem r o 3  beiden Polen ein Aufbrnwen, wenn mit funfzig 
Pnar zweiziiEiger Platten darauf gewirkt wurcle, was bei den 
nniicrn Subs1;iiizen viiliig liinreichend war,  urn die Wirliung 
zc1 iillSSCrI1. 

Zuiiiiciist bemGlile ich mich , cine Wirlin;ig auf Alko- 
hol , y.\-orin 1;eh frenider K r p e r  aufgeliist war, zu erhallen. 
Ecr stiirlihtc galvanische -+.;yarat, ilcr mir RU Gehote stand, 
I;cs!:i.ild atis 216 Pnaren vierzdiger Platten, +:) und diese Kraft 
f:tiid icti fiir meineu Zmeck zureichend. Den Alkohol, auf 
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welchen gewirkt wurde, that ich in die R a r e  Pig. a., die iy3 
Dracbme fasst. Die Platinblecbpole waren ungefiibr einen 55011 
lang, dabei v5 ZoU breit, und mit Gold an Plntindr(t1 ,i ie von etws 
y&, Zoll Durchmesser, welcbe durrb den Korli gingen, gelo- 
tbet. Die gekriimmte Riihre diente zur Sammluiig des Gases. 
Der Alkohol, auP den gewirkt xvurde, hatte bei 660 F. 0,7928 
specifi. Gewicht. ") Um eine gehihige Wirkutig hervorssubrin- 
gen, war es meistens nijthig, die Bleche bis auf yz0 oder 
Zoll einander eu niihern, obgleich zuweilen die W-irkung schou 
bei einer Entfernung von l/io Zoll Statt fand. Gas fing eu- 
weilen beinabe sogleicb sich zu entwiclreln a n ,  und in andern 
FBllen nach ein oder awei Minuten. Die Dilferenz, die sich 
sowohl in  diesem Puncte, als auch in Hinsicbt der erforderli- 
chen Niihe der Bleche ergiebt, biingt von der Wirkung der 
Batterie und der Vollliommenheit der verscbiedenen metdischen 
Verbindungen nb. 

Erbhelt man mit den Blechen in einer Entfernung von 
Z011 eine Wirliung, so konnte man leicht bemerken, dass sich 
das Gas am negativen Pole entwickelte, und keins am positi- 
vet1 frei wurde. Die W-irkung war so stark, dass die Fliissig- 
keit bald zu Iiochen anfing, und diese Xunnhme iier Tempera- 
tur triigt wesentlich zu der darauf folgenden Zersetzurig bei. 
Das Gas wurde auweilen uber Wasser, zuweilen iiber Queck- 
ailber gesammelt, wahrend der verfluchtigte Alkohol zug!eich 

*) Ich erhielt den Alkoliol von diesem specifischen Gewic1it.e nach 
Herrn G r  aham ' s  Verfaliren, indem Allrohol von 0,YN mit Kalk in 
luftleeren Raum gebracht wird. Ich konnte lieinen von geriugerm 
specifischen Gewichte er1i;ilien. bas specifidle Gewicht 0,7928 bei 
6CO B. scheiut nsch M e i s  s n e r ' s  Tabelle detn vou 0,795 bei 600 P. 
und dem VOII 0,792 bei 6SO F. oder W J C .  ail entspreclien. In Eng- 
land nimmt man gewUbnlieh a n ,  dass absoluter Alkoliol ein specili- 
sclies Gewicht von 0,79G bei 600 l?. hat; aiif dem Coiitiiieute aber 
wird das specifische Gewicht desselben zu 0,791 hei 900 C. :ruge- 
nommen. M e i s s n e r  giellt diese letatere %a:X n1s dns specilische 
Gemicht des absohiten Alkohols nn und iiusssrt zugleic!i dallei, tlnss 
der Alkohol von Korn, der in diesem Lnnde gehr;inclit mird, uicht 
linter 0,792 oder 0,799 gehracht merden kinn. - G m  e l in ' s  H ~ t u d -  
buch 11. 276. Aller Walirsclieinliclikeit pacli riihrt die Diffwenx von 
einer geringen Quantitiit fliichtigen Oeles her, dim iu Korn - iind 
linrtoi€elspiritus enihalten ist. 



f7-d, Conn el, iiber elelitrocliemische Zersetxungen. 

mit iiherging nnd sich verdiclitcte. Nur e h e  geringe Quantitiit 
permartenten Gases wurtle Prei, denn in etwa eirier Btuiitle \v~jr- 
den von 0,2 bis 0,3 Cubicxoll gesnmmelt. In Betreff der Quatl- 

tikit gab es dnbei eitie Gre:ixe, die somohl durch das Koc!ieo 
des -A!liohols, der die Rleche zum Theil uribedeclit liesu, als 
durcli die vermindurte WirLung der Bntterie bestiinmt wurde. 

Dils am negxtivcn Pole auf diese Weise gesammclte Gas 
wurde soivolil verinittelst Clilors als auch des Vo!taischen Eu- 
diometers untersucht, und t i i ~ l i  wiederholten Versucheii als Was- 
serstolfgiis befunden, d;emijlinlic:h war mit demselhen etwa 1h 
pneiner  L u f t  oder ihrer Bestantltheile gemischt, die mie im 
erstern Rdle von der Flussigkeit mid zuin Theil airch vielleicht 
von Jem Wasscr herr~ihrten, G5er n-elchem d:rsselbe gesainmelt 
wurile. 

Der Alkohol, auP den gewirlit ivurde, beliam einen beson- 
dern irtlieridien Gerucli. Ich ltonnte abec nicht finden, dass 
nod1 irgend eine Vednderung i n  demselben hervorgebracht 
worde ,  nls die 13cimischung einer IJcinert Menge von einer gel- 
beii harzigen Substanz , die man darch Vermischung derselben 
mit eiri wenig Wasser und durcli Verdampfeii bis beinahe eur 
Trocl<euheit bemerlite. 

Qbgleich eirie Batterie von betriichtlicher Kraft erfordert 
wvird, wenii nirtn das BUS dem reinen Alkohol sich entwiclieiiide 
Gas sarnmeln will, so kann man doch die Wirliung immer noch 
bci geringen XriXten bemerlien. S o ,  ivenn auf Alliohol von 
0,7988 specifischem Gewicht von zweiundsiebetizig Panren vier- 
zijlliger Platlea in der Rithre Fig. 2.  aur die Art gewirkt wur- 
d e ,  dass die Bleche i n  einer Entfernung von tho bis yT0 Zoll 
eilrarlder parallel waren, so stieg in ein oder zwei Xinutea Gas 
auf; die Quatltitiit war tiber vie1 geringer als bei der grussern 
Krart und die Fliissiglieit warde blos miissig warm nnd liam 
niemals xum Siedcn, Sogar bei funfzig Panren xmeizd!liger 
Plattc~l, wellri die Bleche so weit wie oben von elnnnder ent- 
feint \varen, konntc man mit eineui Linsenglzrse, nac!i der Wir- 
kung, cine oder zxvei Minuten laag znweilea einen IrIeinen Strom 
voi1 B!asen bemcrken. Waren die Eleche Boll von einan- 
der entfcrnt, so zeigte Alkohol von 0,830 specifischem Gewicht, 
+Venn er ltalt mar, bei dieser Krart keine Wirknng, murde er 
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aber bis zum Sieden erhitat, so zeigte sich dann am negativen 
Pole ein geringes Aufbrausen. 

Indessen ist es hierbei wesentlich, dnss die Bleche einan- 
der parailel gestellt werden, wie es bei diesen Versuchen be- 
schrieben worden ist. Wurden sie einander blos in horizonta- 
ler Richtung in einem offenen Gefiisse geniihert , so bemerkte 
lch sogar bei der Krart von 216 Yaaren keine Wirliung auP 
reinen Alkohol. 

Es ist jetzt Zeit, auf die Natur der Veriinderungen zu- 
rnckzukommen, die, meiner Weinung nach , wiihrend dieser 
Wiriiung Statt finden; und ich werde mich um so eifriger be- 
muhen, die Ansicht viillig zu begrunden, die ich von der Na- 
tur der Wirkung aufgefasst babe, weil dadurch otl'enbar die in- 
nere Beschaffenheit des Alliohols aufgeliliirt xvird. Die wesent- 
liche Wirliung scheint, wie bereits gesagt worden ist, in der 
durch die directe Wirkung des Voltaischen Strornes bewirliten 
lrersetzung des in dem Alkohol enthaltenen Wassers, das of- 
fenbar als Bestandtheil i n  denselben eingeht, wenn auf absolu- 
t e ~ ~  Alkohol gewirkt wird, zu bestehn, indem das Wasserstoff- 
gas am negativen Pole frei wird, und der Sanerstoff, urn gewisse 
secundiire Wirkungen in der Flussjgkeit hervorzubringen, ver- 
wendet wird, und sich daher an seiner gchBrigen Stelle nicht 
zeigt. urn den Weg zum Verst~indniss dieser Ansicht EU bah- 
nen, muss ich on die starke Verwandtschaft erinnern, welche 
Alkohol oder seine Bestandtheile au Sauerstoif haben, so \vie 
an die verschiedenen Umstiinde sowohl, unter denen bekanntlich 
eine Oxydation des Alkohols erfolgt , als an die Verschiedenheit 
der Prodricte, je nach der Wirksamkeit der UmstGnde, die auf 
die Qxydiition einwirkeu. Das bekannteste Beispiel ist das bei 
der Essigbildung, mag sie nun unter den gewiihnlicheu Urn- 
stiinden Shtt finden, oder durch Platinstnub beschleunigt wer- 
den, wie in D B b e r  e i  n e 1''s Processe, wobei die CVirkiing eine 
.4bsorption von Sauerstoff und darauf foolgende Bildung von W'asser 
und Essigsiiure ist, durch Oxydation der Bestandtheiledes All~ohols. 
Ein andres Beispiel bietet die Wirliung des iin Eutstehungsmo- 
merite begriffenen Sauerstoffs dar, der von Mangsnoxyd und 
Schwefelsiure entwickelt wird. In diesem Palle ist die Oxy- 
dation kraftiger, und es eotsteht eine hiiher oxygenirte Siiure, 
die Ameisensaure , gleichzeitig mit der Essigshre. Ein drit- 



176 C onnel, iiber elektrochemische Zersetzungen. 

tes Beispiel hatta ich Qeiegenheit voc ein oder zivci Jahrend) 
nachzuweisen, bei welcbem die priidisponirende Verwandtschaft 
des Ealis zureichend wart  die Absorption von Sauerstoff aus 
der Atmosphke vermittelst Auflijsungen von Kali in Alkohol, 
und eine Oxydation herbeizuliihren, die stark genug war, urn 
die Bildung von Ameisensiiure sowohl, als Essigsiiure und et- 
was harziger Substanz zu veranlassen. Durch die Wirliung 
gliihenden Platins werden auch beim Zlutritte yon Luft Aether und 
Alliohol oxydirt, und es entsteht eine Fliissigkeit, welahe Lam- 
penssure Senaiint worden ist, und die nebst Essigsiiure, wie ich 
Gelegenheit hatte zu zeigen, Aineisensiiure enthilt , von wel- 
cher ibre reducirenden Eigenschaften herriihreo.'.::-%) 

Nun habe ich bei der Wirkung Voltaischer Elelitricitiit auf 
absoluten Alkohol, worin 1/250 Theil Kali aufgeliist war, ge- 
sag?, dass Wasserstoff am negativen Pole entwickelt wird und 
dass eine gelbe harzige Substana entsteht urid ein Niederschla- 
gen von kohlensaurem Kali erfolgt. +M%) Diese Veriinde- 
rungen scheinen von derselben Beschafenheit zu sein, wie die, 
welche bei der Preiwilligen Absorption von Sauerstoff vermit- 
telst einer starlten Aullijsung von ICali in Alkohoi entsteht , urid 
der Uiiterschied besteht nur darin, dnss im letztern Falle der 
SauerstoC von Aussen her kommt und dass die Producte der 
Oxytlntion, ausser der Iiarzigen Substanz, Essig- und Ameisen- 
siiure sind j wiihrend im erstern Palle der Sauerstoff von der 
Fliisigkeit selbst herkommt, durch die unter der elehtrischen 
W-irkung erfolgte Zerselzung des Wassers, und die Producto 
der Oxydation sind die harzige Substanz, Kohlensiiure und wahr- 
scheinlich Wasser. Kurz die letztere ist eine noch stiirliere 
Oxydation, als die erstere, denn Rohlcosiiure ist ein hiiher oxy- 
dirter licirper als Essigsiiure und Ameisensiiure, iind wenn Al- 
kohol oder Aether bis auf den allerlrijchsten Grad oxydirt wur- 
den, so wiirden die Producte Kohlensiiure unti Wasser sein. 
Die oxydirende Krirft ist hier nichl allein die priidisponirende 

*) New Kdinb. Jour. April 1533. vol. XLVIII. S. 231. 

**) New Edinb. Philos. Journ. April 1833. vol. XXVUI. S. 231. 

***) Eine so schm-ache Auflljsnng leidet, sogxr beim Bntritt voll 
LuCt, in derselben Zeit keine von selbsb erfolgende VerSuderuug. 
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Verwandtschsrt des Kalis, sondern das Vorbandensein von sich 
entwickelndem Sauerstoffe, der Yon der Zersetzung des Was- 
Bers herriihrt, und die Wirkung dieser Ursachen wird durch 
die starke Erhiihung der bei der Wirkung Statt flndenden Tem- 
peratur sehr bel'iirdert. 

Ich bin demnach nicht im Stande gewesen, mich daruber 
in Gewissheit zu setzen, ob Kohlensiiure in den sndern erwshn- 
ten Fallen ein Product elektrischer Wirkung ist, IVO keine so 
liriiftige priidisponirende Verwondtschaft im Spiele ist, als wenn 
Kali gegenwartig ist. Ich untersuchte das aus reinem Alkohol un- 
ter kriiPtiger galvanischer Wirkung frei gewordene und uber 
Quecksilbcr gesammelte Gas, ohne Kohlensiure darin zu fin- 
den. Das einzige secundiire Product, das ich in diesem Falle 
bemerkte, war eine geringe Quantitit harziger Substana. 

Uebrigens ist es nicht immer leicht, die Bildung von Hoh- 
lensiiure zu bemerlien, sogar wenn Kali dabei ist, wenn die 
galvanische Wirkung weniger stark ist, wie diess Statt fiodet, 
wenn die Seiten der Bleche nicht neben einander gestellt wer- 
den oder wenn man eine geringere Kraft gebraucht. SO z.B. 
wenn man sup Akohol von 0,802 specifischem Bewicht, worin 

Kali aufgeliist war, vermittelst 36 Paaren vierziilliger Plat- 
ten in der Riihre Fig. 3. gewirkt wnrde, so erhielt ich erst 
nach einer vierstundigen Wirlcung Spuren von kohlensaurem 
ICali, und die Flussigkeit bekam von einer sich bildenden har- 
zigcn Substanz eine blassgelbe Farbe. Bei so kriiftiger Wir- 
liung, wie die vorher erwiihnte, erkennt man die wahrc Natur 
der W-irkung am besten. Lch erwiihnte vorher die zufiillige 
Entwickelung von Gas am positiven Pole, entweder wenn auf 
sehr verdiinnteo Alkohol gewirlit wurde, oder unter besondern 
Umstanden, wenn Alkohol von griisserer Stirlie dnbei gebraucht 
wurde. Ich nahm an, dass dieses Gas Sauerstoffgas sei, we- 
gen des Umstandes, dass sich dasselbe am leicfitesten zeigt, 
wenn der Alkohol am schwiichsten ist, und wegen der ganzen 
Beschaffenheit der Erscheinuugen , die zu dem Schlnsse fiihr- 
ten,  dass Wasser der unmittelbore Gegenstand der Voltaischen 
Zersetzung sei. Meine Versuchc, dieses Gas zu ssmmeln, miss- 
langen alle. Obgleich eiu wenig Gas, wie bereits gesagt ist, 
$ch am positiven Pole in einem Platingefiisse entmickelte, so 
w r d e  doch, als ich versuchte, dasselbe in  einer Rohre hin- 
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auhteigen zu lassen, der sehr feine Btrom nach nnd nach von 
der Fliissigkeit absorbirt und nichts gesammelt. Ich hoKte gliick- 
licher zu sein, wenn ich anf Alkohol von msssiger Stiirke wir- 
ken liess, worin Kali in noch griisserm Verhiltnisse aufgelijst 
war. Auf Alkohol von 0,838 specifischem Geivicht bei 600 F., 
worin '/loo Kali aufgeliist war, wurde in der Rijhre Fig. 4. 
gemirlit , vermittelst einer SBule, deren Pole aus Platiudrath be- 
standen, und es wurde der Drath A positiv gemacht von einer 
Kraft, die, bei einem Versuche, von funfiig Pnaren, und, bei ei- 
nem andern, YOU a80 Ysar zwciziilliger Platten hervorgebracht 
wurde. DilS vom positiven Drttthe aufsteigende Gas bestand zum 
Theil nus einem sehr feinen Gasstrome, der von dem obern 
Theile des Drathes liam und zum Theil DUS noch grijssernBla- 
sen, die am nntersten Theile des Drathes entstanden, und in- 
dem sie beim Aufateigen sich vereinigten, an Griisse ein we- 
nig zunnhmen. Der feine Strom erreichte niemals den obersten 
Theil der Riihre, sonderu er wurde nach und nach von der 
Fliissigkeit absorbirt. Die griissern Blasen wurden rrllmdig ge- 
sammelt; ob aber gleich mit der Wirkuiig iiber cine Stunde 
Portgebhren wurde, so war doch die RIcnge bestindigen Ga- 
3e9, welche erhalten wurde, blos 0 , O l  Cubiczoll, und nach 
Untersuchung ergab es sich, dnss es StickstoIQas sei. Die 
Entstehung ist sehr eioleuchtend. Die kleine Qunntitiit am po- 
sitiven Pole sich entwiclrelnden Sauerstoffs machte mit sicI1, 
wie gewijhnlich, etmas i n  der Flussigkeit aufgelijst gehaltene 
gemeine Luft frei ; and beim Aufsteigen nnd wahrscheinlich 
aiich zum Theil wenn es liinaufgekommen war, wurde das 
Snuerstoffgas von der Fliissjgkeit absorbirt und es blieb blos das 
Stickstoffgas zuruck. Ich versuchte auch das positive Gas aus h f -  
lijsungen von Chlorcalcium und Borsiiure in Alliohol von 0,838 
specifischem Gewicht abzusondern, in der Meinung, dass solche 
Aufliisuugen eine nicht so kriiftige, absorkirende Wirkung auf 
Sauerstoffgas aussern wurden; nber es war in solchen Ffillen 
die game  Wirkung so vermindert, dass bei Chlorcalcium, das 
sicli bei verschiedenen Versuctieu auf und l,Ls belief, blos 
ein sehr Rchwacher Strain sich vom positiven Drathe aus zeigte, 
uiid bei Borsiiure, die sich auP '/jo belief, sich durchaus kein 
positives Gns entwickelte. 

Indessen rcheirit mir aus allen bei den vcrmhiedenen UI;I- 

stiindlich beschriebeneii Versuchen sich ergebenden Ph" :Lllo;ns- 
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Den hinreichend hervorzugehn , dass die Wirkung ihrem Wesen 
nach i n  Zersetzung von Wasser durch die nnmittelbare elektri- 
sche Wirkung besteht nnd ich hatte mich vor dem Erscheinen 
von Herrn F a r  a day's Abhandlung, worin der Voltaische Appa- 
rat beschrieben wird, dem er den Namen Voltaischer Elektro- 
meter gegeben hat, viillig davon uberzeugt , dass diess die Sa -  
tur der Wirkung war. Es fie1 mir alsdann naturlich sogleich 
ein, dass dieser Apparat die Mittel darbot, die Ansicht, welche 
ich gefasst hatte, noch in ein helleres Licht zu setzen. Ehe ich 
ihn zu diesem Zwecke gebrauchte, hnd  ich fur gut die Prin- 
cipien zu erforschen, worauf derselbe gegriindet war, und deu 
Grad von Vertrnuen , den man auP seine Anzeige setzen kiinnte, 
und ich werde nachher Gclegenheit haben , diesen Gegen- 
stand umstandlicher 7;u erijrtern. Unterdessen bemerke ich blos, 
dass ich mich viillig von der Richtigkeit der Ansicht des 
Herrn F a  r a d a y  uberzeugt hake , dass , wenn dersclbe 
elektrische Strom dnrch zwei verschiedene wfssrige Auflijsun- 
gen geht uud eine zerseteende Wirlinng auP das Wasser die- 
ser Aufliisungen Iussert , die Quantitht dieser zersetzten Flus- 
sigkeit bei jeder Auflkisung genau dieselbe sein w i d  j und dnss 
daher umgekehrt , wenn dieselbe Quantitht Wasserstoffgas und 
Sauerstolfgas oder von der einen oder der andern dieser Gns- 
arten sich nus zwei verschiedenen Plussigkeiten beim Durch- 
gnnge desselben elelrtrischen Stromes durch dieselben entwickelt, 
wir starke Griinde haben zu schliessen,: dass in beiden Piillen 
Wasser der Gegenstand der Zersetzung ist. 

Indem ich diese Principien auP den gegenwirtigen Fa11 
anwendete, gebrauchte ich Riihren , in welche vermittelst des 
Lathrohres Platindriithe geschmolzen waren, an deren Enden 
einen 25011 lange und 14 Boll breite Stucken von Platinblech 
mit Gold angelothet waren. Zwei von diesen Riihren wurden 
nit dem zu unfersuchenden Alkohol gefiillt und in eine kleine 
Abdampfschale umgesturzt, wiihrend zwei andere mit den \vSssrigen 
Flussigkeiten gerullt waren, mit welchen die alkoholische Blussigkeit 
verglichen werden sollte, und ebenfaJls in eine Ychale umgestikzt 
wurden. Diese Riihren wurden alsdann wie bei Fig. 5. verbunden. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die alkoholische Fliissigkeit in 
die Riihre A von Fig. 6. geschiittet, woran bei N ein Drath 
gelijthet war, wiihrend ein andrer durch einen Kork bei p 
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ging; und diese Rijhre wurde rnit denen verbunden, worin die 
wfssrige Fliissigkeit enthalten war, wio bei Fig, 6. 

Die Versuche wurden rnit -4lkohol von O,SO2 speo. Gelv. 
urid auch rnit solchem von 0,796 spec. Gewicht gemacht. Das 
Gefiiss A, Fig. Pi, nebst aeinen Riihren wurde mit Alkohol von 
dem erstern speci6schen Gewichte, worin Knli aufgelijst 
war, gefiillt j und rnit 1h2 Schwefeldure angesiiuertes Wasser 
murde i n  B gethan. Die Rijhro P des Gefisses B wurde mit 
dem positiven Pole einer Batterie von 36 Paar vierzijlliger Plat- 
ten verbunden; und die Rijhre N des Gefiisses A .cvurde mit dem 
negativen Pole derselben Batterie verbunden ; die alldern beiden 
Rohreu waren mit einander durch einen liurzerr Kupferdrath 
verbunden. Derselbe elektrische Strom ging 30 durch beide 
AuRiisungen. Es wurde langsam in ullen Rijhren Gas gesam- 
melt, mit Auanahme der positiven Rijhre des Gefiisses A, dns 
die alboholische Fliissiglieit enthielt , uitd nacb einer Wirkung 
von 13/s Stunden enthielt dio negative Rijhre von A 0,3 und 
die negative Rijhre von B 0,35 Cubiczoll. 

Der Versuch wurde so wiederliolt, dass Alliohol von 0,802 
npecifischelk Gewicht, worin 1/230 Kali aufgeliist war, i n  A, 
und Wasser, worin Yz3,, Kali aufgeliist war, in B gebracht, 
und derselbo galvanische Strom angewendet wurde. Das Gas 
i n  den beiden negativen Biihren nahm sehr gleichfijrmig zu, 
und i n  einer Stunde und funfzig Minuten wurde in der nega- 
tiven Rijhre von A 0,33 und in der von B 0,35 gefunden. 
Beide Gase wurden mittelst des elektrischen Punkens snnlysirt, 
und es fand sich, dass es Wasserstoffgw war. Das BUS dem 
Albohol entstandene enthielt, wie ich nach dem Resultate frii- 
h e r  Versuche wohl erwarten konnte, von y' bis gemei- 
tier LuR oder vielmehr StickstolTgas beigemischt, das von der 
alkoholischen Fliissigkeit herriihrte, wiihrcnd oline Zmeifel ein 
entsprechender Theil Wasserstoffgas von der Fliissigkeit sbsor- 
birt worden war. 

So  sehen mir also, dass fast ganx dieselbe Quantitht Was- 
serstoffgas durch die Wirliuiig desselben elektrisehen Stromes 
sich entwickelte, mochte nun die Fliissigkeit, anf welche ge- 
mirkt wurde, Alltohol oder Wasser sein; und ich schloss da- 
her, nach den Principien des Voltaischen Eielitrometers, dass 
in beiden Pdlen Wasser der Gegenstand der Zlersetzung sei, 
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ein gleichcr Theil desseiben in beiden GeFisen 10 seine Elo- 
mento zerlbgt wurde. 

Aehnlicbe Resultate wurden bei Alkohol von O,m6 apc- 
cifischem Gewicht bei 600 F. erhalten, worin bei verschiedenen 
Versuchen kleine Quantitiiten van Hali, Jodlialium und geschmol- 
zenem Chlorcalcium aufgelijst waren. Diese verschiedenen AuP- 
liisungen wurden immer mit Wasser verglichen , worin die glei- 
che Menge derselben Substanz; entbalten war , und die alkoho- 
lische Aufliisung wurde zuweilen in die Rijhren eines der Ge- 
dsse von Fig. 6., zuweilen in die gekriimmte Rijhre A von 
Pig. 6. hineingebracht, wobei gewijhnlich eine Kraft von 36 
Baar vierz6lliger Platten gebraucht wurde. Bei der ersten Ein- 
wirliung des elektrischcn Stromes nahm das negative Gag aus 
der wissrigen Auflijsung zuweilen etwas schneller zu, els das 
RUS Alliohol , aber es dauerte nicht Iange, so wurden die Quan- 
titiiten einsnder wieder gleich. Liess man denselben Strom durch 
Alliohol von 0,796 specifischem Gewicht gehen, worin l/loo 
Jodkalium aufgeliist war, und durch Wasser , worin dieselbe 
Quantitat von dieser Substanz aufgelijst war, so enthielt die ne- 
gative Rijhre der erstern Fliissigkeit in y4 S t u n d a  0 , l I  Gas 
und die negative Rijhre der letztern 0,13. Bei einem Phnlichen 
Versuche, wobei Chlorcalcium der aufgelijste Kijrper war, 
enthielt jede negative Riihre 0,037 Gas in derselben Zeit. Die 
Besultate mit Kali entsprechen genau denen, die bereits 
in Bezug auP Alkohol von 0,882 specifischem Geivicht ange- 
geben worden sind, da das negative Gas der Aufliisung in Al- 
liohol, welches i n  der Riibre A von Fig. 6. gesammelt wurde, 
in einer Etunde und 60 Minuten 0,33 und das von der wssse- 
rigen AuIlBsung in derselken Zeit 0,31 betrug; bei einem an- 
dern Versuche waren die Verhiiltnisse fast gans dieselhen. Die 
negativen Gase wurden bei der Untersuchung immer als Was- 
serstorgss befunden, w&hrentl das vom Alkohol %vie gewohn- 
lich mit etwas gemeiner Luft oder Stickstoffgase in verschiede- 
nem Verhiiltnisse gemischt war. I n  einem einzigen Folle be- 
lief sich diese Mischung auf etwa ein Viertel; so dass ohne 
Zweifel eine iiquivalente Absorption von Wasserstoffgas Shtk 
gefundcn Iiatte. 

Diese Experimetite Iassen meiner Meinung nach keinen 
Zweifei iibrig, dass Wasser der wirkliche Gegenstand der di- 
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recten Wirkung des durch Alkohol durcbgelassenen Voltai- 
schen Stromes sei. Wenn der Alkohol concentrirt und keine 
fremdartige Substanz darin aufgel6st ist, so ist die Quantitfit 
zersetzten Waasers sogar bei einem starken Strome wegen des 
geringen Leitungsvermiigens der Flussigkeit klein. Die Wir- 
liung auP die Nadel des galvanischen Multiplicators, wenn ein 
Strom von mlssiger Braft, \vie z. B. von funfzig P a x  zwei- 
ziilliger Platten durch absoluten Alliohol geleitet wurde, war 
sehr unbedeutend, aber immer noch bemerkbar. Das dabei an- 
gcn-endele Galvanometer, hette die urspriingliche einfache Ein- 
richtung, und bestnnd nus einer einhchen, sieben Zoll langen 
Magnetnadel, die an seidenen F5iden im Mittelpuncte eines Be- 
windes von etwa dreissig Umgiingen isolirten Kupferdrathes 
aurgehiingt wnr;%) und seine Anzeigen waren viillig zu mei- 
nem Zwecke zureichend, da es mir vorziiglich darauP anlam, 
solcbe elektrische Strutnungen zu entdecken, welcfie noch cbe- 
mische W-irkung hervorbringen Isinnten. Wenn der Strom stark 
war, wie von 236 Paaren vierzidliger FIatten, SO mar die Wir- 
kung weit auffallender obgleich immer noch in beschrinliter 
Msasse. Wurden jedoch Itleine Quiintiti'iten gewisser auflijslicher 
freindartiger KSrper, besonders Kali, hinzugesetzt7 so vermehrte 
sidi das Lcitungsvermijgeii sehr wie sich aus der zunehmen- 
den Wirlrung des Gidvanometers und aus der grossen %unahme 
der zersetzenden Wirkung ergab. Ieh habe bereits gezeigt, 
dass 1% Drachme absoluten Alkohols kaurn 0,2 oder 0,3 Cu- 
biczoll Wasserstoffgas bci der einstiindigen Wirliung einer Kraft 
von 216 Paaren gab; wiihrend derselbe Alkohol, ivenn blov 
I/&,, Knli darin aurgelijst war uiid bei einer Krsft von mvei 
und siebenzig Paaren in dem vierten TheiI dieser Zeit eitien 
Cubiczoll Gas gab. 

Es ist merkwiirnig, welche lrleine Menge Kali im Stande 
ist, Symptome von Zersetznng bei All;ohol zu zeigen, unter 
Urnstinden, hei denen sonst dieselbe nicht belnerlit werden liann. 
So, wenn SUP abso!uten Alltohol in einem Uhrglase vermittelst 

*) Tcli verglich die A4nzeigen dieses Galvanometers mit denen zcmeier 
eststischen KBlin:ideln, die mvei 21011 Inn=; waren, und von denen 
die eine in den Mittelpunct eines Gemindes von zmonzig Umgkgen 
nnfgestellt war7 und fnnd, dess die Anzeigen der Iangen Nadel weit 
empiiudlicher waren. 
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einer Rraft von PunfFig Paar zweizijlliger Platten durch blos- 
ses horizontales Annahern der Platinblechpole gegen einon- 
der gewirkt wurde, so wurde nicht die geringste Wir- 
kung bemerkt, wenn im Alkohol nichts auPgelijst war; aber, 
menn sogar nur ~ ~ o , , , ,  Theil Kali darin enthalten ist, so zeigt 
sich ein geringer Strom von Blaseo am uegativen Pole. 

Ich habe vorher erwahnt, dass, wenn auf eiuo Auflijsung 
von Jod in Alkohol durch eine miissige Kraft gewirkt wird, 
man keine Symptome van Zersetzung bemerkt. Die WirBung 
nuf das Galvanometer wird indessen durch Anwesenheit des Jods 
vermhrt. 

11. Wirkung dsr Voltaischen Elektricitlt auf Aether. 

Ich habe den rnit Aether angbstellten Experimenten diese 
Uebersehrift gegeben , obgleich die Resultate, w-elche dieselben 
fast alle gaben, negativ waren. Der Aether, auf den gewirkt 
wurde, war rectificirt, ziierst durch Schiitteln mit Wasser und 
dann durch sorgl'dtige Destillation iiber Chlorcalcium und be- 
sass alle Eigenschal'ten reinen Aethers. Da die auflosende Kraft 
des Aethers bei weitem beschrinkter ist sls die des Allrohols, 
so bietet der erstere viel weniger Gelegenheit -dar, den Ein- 
fluss der Auflijsung fremdartiger Kijrper RUP die W-irkung der 
Voltaischen Elelitricitiit zu erforschen. Man nimmt gewohn- 
lich an, dass Aether fiihig ist, eine kleine Qnantitiit Kali 
aufzuliisen; ich hnd  aber, dass die aufgenommene Menge sehr 
unbedeutend sei. Es wurde auf den, diese liaum merkliche 
Quantitiit enthaltenden Aether von funfzig Paar zweizijlliger 
Platten gewirkt , aber man bemerkte lieine Symptome von Ver- 
anderung. Eben so negative Resultate wurden mit einer miis- 
sig starken Auflijsung des iitzenden Sublimates i n  Aether er- 
halten, so wie auch rnit Aether, morin soviel troches Chlor- 
platin und so viel t roche  Chroms$ure, als derselbe aufliisen 
konnte, enthnlten war. Auch wurde keine Wirkung auP das 
Galvanometer bei diesen Fliissigkeiten bemerkt, wenn auP sie 
durch die Kraft von funfzig Paar zweizijlliger Platten gewirkt 
wurde. Eine Drachme Aether, worin einige Tropfen Brom 
aufgeliist waren, verursachte bei dieser KraCt eine geringe Ab- 
weichung der Nadel; es wurde aber keine Gasentmickelung an 
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eincm von beiden Polen, noch ein nnilres Symptom von Zerse- 

Die WirIiung der Braft von 286 Pmr vierziilliger Platten 
auP rcincn Aether, wurdc nun zuniichst in der Riihre Fig. 2. 
versucht, soirohl in  kaltein, nls in  fast nu seinem Siedpuncto 
erhitzten Zustnndc; man bemerktc aber Iteinn Gasentwiclieliing 
noch das gcringste andre Symptom von Zersetzung, obglcich 
mit der Wirlmig sechs oiler sieben Minuten fortgefahren wur- 
de; auch wurde das Galvanometer nicht afficirt. +3) 

Es zeigten sich &her bei keinem dieser Versuche, auch 
nnr im gcringsten diejenigen Anzeichen, welche friiher zu dcm 
Schlusse fuhrten, dass im Alkohol Wasser vorhsnden sei, und 
es erhellt, dnss, wcnn die Resultate in dem einen FaIIe hinrei- 
chend waren, om die Richtiglteit dieses Schlusses zu verbiir- 
gen , die mit A ether vorgenommenen Experimente gleichhlls 
die entgegengesetite Folgerung rechtfertigen , dass CVasser nicht 
rrls Bestandtheil in die letztere Blussigkeit eingeht. Wire  Was- 
ser als solches im Aether vorhanden, so wiirde dasselbe ohno 
Zweifel , so wie bei dem -4lkoho1, dem: zersetnenden Einflusse 
der Saule nicht widerstanden hnben, so ifass wir die Ennvicke- 
lung zum wenigsten von einem seiner Bestandtlicile beinerkt 
lirrben miirden. Aber bei lieinem der malogen Umstiiude wurde 
ein solches Anxeichen bemerkt. 

bung  bemeflit. 

nI. Einige ntlgenieine Detrrcchtunyen iiber (lie Grundniischzmng 
des d tko~kok  und Aetkcrs. 

Es id bekniint, dass die Elementc des Allrohols in solchen 
VerhLltnissen stchen dass, wenn dieselhen mit iiem specifischen 
Gewiohte seines Dnmgfes vergliclien iverden, ilerselbe ills be- 
stehend a113 einem Iliwmthcile ijlbildcndcm Gase nnd einem naum- 
theile Wassercismpf, nuP eiilen Baumtlicil condensirt, dargestellt 
wertfen knnn, uiiti dass Aetlier auf gleiche Weise dnrch swei 
nnurntheile iilbildcnden Gases und einen Raumtheil W-asserdamiif, 
zu einem Rmmtheile condensirt, bezeichnet werrlen kann. ADer 
es ist etwas Andres zu sagen, diese Pliissiglieiten kijnnen so 

*) Dieser Versucli w.urde mit der vorher ermiiiinten Iaogen Nadel 
gemwlit. Weicle. Wirliung bei einem cmpfindliclieru Pn~trumeulc 
Watt gefundeu Iinben wurde, diw verm;~g ich uiclil EU sngell. 
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reprfsentirt werden , als zu glauben, dass d i e m  olbildende Gas 
untf kv-asser mirkiich als solclie in die Zusammenseteung ein- 
gehen. Wir w h e n  jetzt noch so wenig Yon der Art, in wel- 
ctler die entfernten Bestandtheile derjenigen Substanzen , die’in 
der or,pnjschen Natur vorliommeri oder Yon derselben her- 
riihren, vereinjgt sind, dass nur mit grosser Vorsicfit diese be- 
sonderen Ansiohten uber die A r t  ihrer Verbindung aufgenommen 
werden sollten. Seit Rurzem hat sich besonders auf dem Con- 
tinente eine grosse Neigung, aolche besondere Ansichten snzu- 
nehmen, gezeigt, und die Constitution dieser, mit den organi- 
schen Biirpern inniyer verbundenen Substanzen, durch soge- 
nannte rationale Formeln auszudruclien. niese Methode empfiehlt 
sicti vornehmlich dadurch, dass in unsre Vorstellungen von der 
re::ttiven Beschaffenheit solcher Substanzen eine griissere Khr- 
heit gebracht wirdj man hat aber sehr zu befiirchten, iinss, 
iveiin diese rationalen Formeln sich nicht auP genaue Experi- 
metite grunden, sie riicht genau das bezeichnen, was wirklich 
existirt, Die beruhmtesten Miinner wendeten solehe -4nsichten 
auP Alkohol und Aether an; aber merltwiirdig ist es, dass, 
obgleich ihre Ansichten auP dasselbe Prineip sich griiuden, sie 
dochin den Einzelheiten betriichtlich von einander abweichen. CT a y-  
1, uss  a c scheint die obenerwiihnte Ansicht angellomaen zu haben, 
dass Alliohol aus Wasser und iilbildendem Gase, utid Aether aus 
Wasser und aus iilbildendem Gnse i n  piisserer Menge besteht %). 
13 e r z e l i u s  modificirte diese Meinung %%-) durch die Annah- 
me, dass ein besonderer Kohlcuwasserstalf C4 HS , welclien er 
Aetheriu (Ae) nannte, utid welcher aus gleiclien Eestandthei- 
1en wie das iilbildende Gas, aber ilus einer grijssern absoluten, 
.i\tolr.ensahl bestelin soll, in die Zusammensetzung von Al- 
ltoiiol und Aether eingehe, welche beide als EIytlrste tiieser 
Substanz betrachtet werden, so dnss Alkohol durch Ae + 2i4 
und Aether durch Ae f $$ bezeichnet wird. Er farid nach- 
her Ursache seine Ansiclit xu iindern und anzunehlnen, dass 
Alfiohol und Aether Oxyde verschiedener fiatlicaIe wiiren , tier 
erstere (2% H6 + 0 ,  und der Ietatere C a  HE0 f 0. +;?+?%) 

’i’) Annales de  Cbim. tom. SCV. 
*‘::I Amales de Chim. et  d e  Pliys. tom. li. p, 313. 

*‘I‘‘~) p 0 ,g g en d o rf’ Y Aunalen XXTIII, 627. 
Joum. f. prctkt. Clieiitie. I-. 3. 13 
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J,i e b i g hnt diese letztere Meinong in Ansehung des Aethera 
nngenommen , hat sie aber mit Rucksicht auf Alkohol verwor- 
fen. %:> Er betrncliteb Aelher als das  Oxyil VOII einein lioh- 
lenwasserstoff (E) , verschieden van iilbildeirdem Gase und re- 
priisentirt durch C4 H I O ,  deli Alkohol aber als das Hydrat die- 
ses Oxydes, d. h. als Hydrat von Aetlier. Aether ist daher 

E> und Alkohol E + €€; und er hat eine Uebersicht von der 
~usnmmensetxung aller zusatninengesetzten +4ether:rrfen und ver-' 
wandten Suhstanxen gegeben, welche wegen ihrer Co:isequenn 
und ihrer grossen Andogie mit den Ge5etsen c!er unorganischen 
Verbitidungcn , merliwurilig ist. Inilessen s ind  diese versr:hie- 
denen Ansichteii nur nls rnelir oder wertiger wahrscheiiiliche 
Folgerungen ails den Resilltaten von Experimeriteti m i  betrach- 
ten, als dsss man sie als solctre Resultate der Esperiinente selbsl 
anselicn kiirinte. Die Thatsache sognr, welctie sie fasit rlle an- 
nelimeri, dass Alkofrol eiii tlgtlrat sei, ist, wie die ubrigen, blos 
eine Folgerung. Denn weiin bei tlem Processe der Aetherbil- 
dung ilaq letxte Resultat ist , dnss SchiveTeljiiure tlein Alliohol 
'li'nsser e!itxielrt, so kiinnen wir nicht  sage!^, ob rlieses Was- 
ser als solches im Aethc: existirte, oder ob es durch eiric neue 
Atiordniing seiner Elemente durch die dabei ins Spiel gebrnch- 
ten VerwnritltschalYen enfstaiitl. 

W i r  wertferi dakier zu der Frnge verarilasst, in wie weit 
die i m  errten Theile dieser Abliandlung umstiintllich tlnrgestell- 
t e ~ )  C,itersuc:tiungen i m  Stitnde siiitl, die C~ahrscheinlichlieit die- 
ser Foigerung zu erhiilien, oder einen directen Experiinentsl- 
beweis von der Existeiiz des Wassers in Alkotiol dwxubieten. 
Ich gertelre, dass ich niclit eiriselic, wie es  miiglich sei. nicht 
p.uxiigeberi, dass Wasser  der unmittelbnre Gcgenst:ind V o l  t ai- 
scher Zersetxung hei den beschriebenen Experimenten sei. Das 
\~assers~i i~t 'gas  entwicke!te sieh a m  negativeti Pole in demsel- 
ben Vcrhiiltnisse wie aus W-nsser; das Verschwintfen des Saiier- 
fitojfes wurde erlilirt , urid vermittelst besondcrer Einrithtungeo 
konnteti diese Elemente sogar siclitbar gemncht werden. Der 
eirtzige Punct tfaher, der iioch zu eriirtern ubrig bleibt, ist cler, 
ob dieres Wasser ein BestandtheiI des dazu verwerideten Al- 
kohols, oder ob seine Aowesenheit zufdlig ist. Diesen Punct 

*) Annules de Clum. et  de Pliys. tom. li. p. 133. 
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babe ich so genau als ich konnte, untersucbt. Der Aikohol, 
atrC den gewirkt wurde, hatte, wie ich Griinde habe zu glau- 
ben, ein so peringes specifisches Gewicht, als Alkohol von 
Korn haben kann, ohne zersetzt zu werden, und doch g7b  er 
iminer noch am negativen Pole bei einer starken Wirkung V ol- 
taischer Elektricitiit Wi1sserstoffga9,  rid er gab dasselbe noch 
reichliclter , wenn sein Leitungsvermiigen durch cine unbedeu- 
tende Menge Kali verstiirkt wurtle. Man scheint daher mit 
Recht daraus schliessen zu kiinnen, dsss das zersetzte Wasser 
als solches i n  den Alkohol, ouf den gewirkt wurde, einging. 
Jedoch habe ich nicht im geringsten den Wunsch, diese levztere 
Ansicht weiter ausxudehnen, als man glauben kann, dass die 
Umsflntle dieselbe verbiirgen, und wenn es spiiter miiglich nein 
sollte, -4lkohol zu bereiten, welcher nictrt dieselben Erschei- 
nungen bei starken Biitterien zeigte, welche diese Wirkungerr 
auf solchen Alkohol , wie ich gebrauchte , hervarbringen kijn- 
nen, so werde ich gem zugebett, doss die Untersuctiung in 
Betreff der Natur des Alkohols sich noch auf ihrem vorigen 
Standpurrcte befindet. 

Nehmen wir jetioch inzwischen an, dsnv wir einen direc- 
ten, aut' Experimente sich stiitxentfen Beweis von dern Vorhan- 
densein des Wassers als eines Beslandtheiles iin Alkobol, ho- 
ben , so ist die niichste Frage die, womit dawelbe verbunden 
sei. 1st Alliohol ein Hydrat von iilbiltfendem Gase, wie G a y -  
L u s s n c ,  oder von Aether, wie L i e b i g  behariptet? Rier 
miissen wir  uns daher noch einmnl auP Folgerungen einlassen, 
mit deln Unterschiede jedoch, dess unsere Speculalionen ' nicht 
mehr willkiihrlich sind. Denn wenn sich ergiebt , dass Alko- 
hol ein Hydrd ist, SO muss es nothwendig des ffydmt von dern 
einen oder dern andern Korper sein. I m  Ganaen bin ich ge- 
neigt L i e b i g ' s  Ausicht aus folgenden Griinden deu Vorzug 
zu geben. 

Die Experimente mit Aether fuhren zu dem Schlusse, dasa 
dieser letztere Kikper kein Wasser enthblt. Der reinste Aether 
widerstand nicht allein der stiirksten V o l  t a i  schen KraFt, die 
man auf denselben wirken liess, sondern ich konnte auch kei- 
lie Subsfanx finden, die dernselben ein solohes Leitungsvermo- 
gen geyeben hiitte, dass es moglich gewesen miire, eine Wir- 
kung zu verursachen, wodurch die Anoahme begriindet wik- 

13 % 
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de? ifass derselbe Wnsscr enthielte. Nun ist die Ansicht, dnss 
Alkohol ein Bytlrnt voii ijlbiltlendem Gase sei, iininer in Ver- 
bindung mtt der Vorstclluug angenoiumen worden, dnss dethcr 
such ein Hydrat dcsselben liiirpers sei, worin 1%-asser in gcrin- 
gcrer Menge sich belinde, und ich glaubc, dass die Vertheidigcr 
dieser beiden Ansicliten ohne Zweifel nicht sehr getteigt sein 
werden eine von ilinen ansunehmcn, menn die n:idcrc verworfen 
wird. Dns specilisclie Gewiclit des Aetherdnmpfcs , das aritli- 
metische BEttei zwisclicn den specilischen Gewicliten des Ai- 
kohol - und Waeserdampfes hegunstigt offenbar, n k  L i e b i g 
bemerkt hat, die Vorstcilung von eiuer nicht so iiinigen Ver- 
einigung , %vie die eiues Hydrates, ist. 

Die Theorie von der Aetherbildung wird auch sehr vcr- 
eiufncht, wenti man Alliohol fur ein Hydrat dcs Aethers hilt. 
nenn wir hnben nur niithig, ein Atom Wasser zu entziehen und der 
Aether bleibt ohne alle Veriinderung der Elemente Eertig gebildct 
zuruek, und die vorausgcliende Bildung von Sct-in,cl'clweinsiiurc, 
voii dcr man jetzt ntinimmt, dass sie aus ~chwcl'elsiiure und 
Al!;ohol bestelit, stetit init dcr Eirifitchheit dieser Ansicbt h u m  
in Widcrstreit. Es wiirtlen ohne Zweifel starlie Griinde atis 
der Analogie fur dieselbe Mcinnng sich anluliren lnssen, die 
voii der Mischung der zueammengcsetztcn Aelhererten berge- 
nommen wcrdeii kdnnten, wecn wir mit L i e bi g guten G r u d  
biittcn anzunelimen , dnss Acther dns Oxyd ekes  unbeknnnten 
P.:ltiic*nls sei. Aber die gnlyanischen Experimetite mit Aetlier 
scl;eir;cn mir vie!mehr gegen diese AnsicBt zu seiii, dcnn es 
ist tics elelitrisch-cliemischen Gruntleu einIeachtei!d, dass ein 
w!cl:es Oxyd bei der Wirliung der V o l t  aischen Elektricitiit 
durcb Absonderiing seiner eleldrisch-positi\.cn und elelitrisch- 
negiitiven Elcinei;!e zerhllqn musste. Von einer solchen Ab- 
mfiilerung erl:ie!t ich jetloch niclit das geringstc Anzeiciicn. 

Es wird dnher vieileiclit richtiger seiii, gnnz cinfiich Ac- 
ther 51s cine terndre Verbindnng seiner Elemerite su bctrac!t- 
ten und seine Besclialreniicit diircli eine ernpirische Forinel 
c;1 €110 0 mszudriicken. Andrerpeits 1;niin illkoliol nls ein 
Byt1rnt von Aether betrachtet wmlen und scine Forlnel w i d  
c~ann sein C, ITIG 0 + 8. 
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N. tli’rkimg Vo 1 t a i scher Elektricitiit auf wiissrigc 
AufEiia ungm. 

Im Laufe der vorhergehenden Untersuchungen wurde ich 
von selbst auf eine Untersuchung uber die Natur der V o l t a i -  
schen Wirliung auf AuRijsungen verscliiedener Siuren, -41ke- 
lien und Snlze im W-asser gefulirt; und es war dabei mein 
haupts&chlicbster Zweck, einen Unterschied zwischen dcnjenigen 
Fiillen aufzufinden, in welchen das Aull6sungsmitte1, unil denen, 
in  welchen der aufgelijste Bijrper der unmittelbare Gegenstand 
dcr Voltaischen Wirftung tvar, urn so besser im Stande zu 
sein, eine iihnliche Unterscheidung bei AuPlijsungen i n  Alkohol 
xu machen. Bei dieser Forscliuny wurdc ieh nothwent?ic zur 
Untersnchung- vieler von denjenigen durch Experimente erhal- 
tenen Resultaten und Schlussen veranlasst , die Herr F n r a  d ay 
in einer Reibe anziehender elektrischer Untersuchungen ect- 
wickelt hat, und mRn wird mir daher verxeihen, wenn ich 
die Ansichten aufstelle, welehe mir uber diesen Theil des 
Gegenstandes beigefallen sind , da icli nieht willkuhrlich mich 
darauf verliess, sondern nothwendig durch eine Reihe yon 
Vorschungen dazu gcKihrt wurde, die ihrem Ursprunge nach 
keine Bexiehung auf diesen besondern Tlieil der Untersuehung 
hatte. 

W-egen der wichtigen Hiilre, die Herrn Fa r  a d  a y’s Prin- 
cip, i n  Bezug auf den directen Zusammenhang zwischen 
iler Quantitit und chemischen Wirkung eines elel;trischen 
Stromes, sobalit dasselbe wohl begrundet ist, bei Entscheitlung 
solcher Fragen, >vie mir vorlagen, gewihren musste, war na- 
turlich dasselbe eicer der vornehmsten Geg-enstiinde meiner Un- 
tersuchung und ich rand es fur nrithig, mich, i n  soweit es 
Aullijsungen betraf , so sehr als miiglicli zu uberzeuqen , wie 
y-eit der Augenschein zureichte , xu bestimmen , dass die che- 
rnisehe W-ir!iuug eines elelitrirchen Stromes der absoluten 
Quantitht der durchgeleiteten Elektricitirt proportional sei und 
dass eine gegebene Qoantitiit Elcktricitit cin chemisches Aequi- 
valent der Substanxen, auf welche dieselbe wirht, zu zersetzen 
im Stande sei. 

Lrm diese Principien durch Experimente xu erprobcn, hat 
Herr P a r a d a y  eine Einriclitung angewendet, der er den 
R’amen Vol t  n i  scher Elektrometer giebt, worm es verschictIenc 
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Abiindernngen gieht, die aher alle riif dem Prinni;le bernlien, 
dnss d:ts W-itssei.st(lffgas untf Siiuerstolfgas, diisg sic:11 ail3 \T'as- 
ser bei Zersetzung tlurch einen gegchenen elel;tr'ischeti Shorn 
entwiclielt, gcritmmelt, geinessen , iind mit denselben otier ver- 
schiedenen Elemeriten, je naclirlem es nijthig ist, verg!ichen 
wird die von tlerselben oder einer andern Substsnx, welche 
von demselben elektrischen Strome zersetzt wild,  nlgcaoiidert 
sin& 2:) Nun habe ich viele Gelegenlieiten pehabt die Rich- 
tigkeit des obigen Gesetzea, in soiveit es Wiisser bekilft, tlurch 
Experiinente xu bestiitigen, und ich hege nicht den geriagsten 
Zweifel , dass derselbe elelitrisctte Strom immer dieselbe abso- 
h t e  Qiiantitiit Wilsser zersetze, wenn tlerselbe seineri zersez- 
zcntlen Einfluss auf diesen Kdrper iussert. Ich hahe verdiinnte 
ScllweTclsiiure von einer gegehe:ien Siiirke mit tlerselben Siiure 
von verschiedener Stiirke, mit alkalischen Aiifliisungen uritl rnit 
Aufliisungen von alkalischen schwel'elraiiren Bnlxen verglichen, 
it idem ic  h densel ben elek trische:i S t r oin if iIrc h sie hintinrch lei- 
tete, und hshe getkiden, dass die Qmrititiit Wasserstoff, die 
pich am rieqativen Pole entwickelte, immer, mit unbedeutenden 
Abweichongen , eine fast bestiinmte Qiiiintitiit bei demselben 
Strome nu.Gmac:lit. Die Quailtitiit des Snuerntolfgases , diiv sich 
am positiven polo ahsonder'te, war wegen tier Absorption der 
Fliissiglieit den.jeniserr Verinderiingen unterworfen die Herr 
F a r  at1 n y  wigeqeben hat, aber die Quaittitiit bei einem Expe- 
rimente, in Vergleich mit tler bei einem andern entsprach nu- 
genacheirilich, nech Abmg fur die Absorption, dem entmickelten 
Wasserstoffgase, 

Es ist eirtleuchtend , welche wichtige Hiilfe dieses Prin- 
cip uns bei tler Auseinandersetxung dersen darbietet, was 
wfihrend der elektrischen Zersctzung der wiissrigen Aufliisun- 
gen v o i p h t  ; tfenn wenn hei Vergleichurig der Aiiflijsung von 
Substnnxen von verschiedener Ziisnmmensetzung init eiilaiider 
wir Wasserstolrgas oder Sauerstolrgas oder heides in den 

*) Man erwai s t  hlos denHerren G a y - L i ~ s s a c  und T h e n a r d  
Gerechtigkeit, W P I I ~  man ern.iihnt, dass sie Innge vorlier die Qwn- 
titiik der i tw  \Ira.sser hei der \Virknng des V o l t a  ischen Stromes 
entwickslieii Gime als ein Waass seiner cliemirolien Wirkiingen 
gebraiichien (RrchcTch.  Plkys. CIkint. I'h. 1.). Jedocli verglicheu Sic 
diese Qiiantitst. niolit rnit andern yon dernselheo Strorne zuglcieh 
hervoi-gebrachten Wirkungen. 
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Im Wasser enthaltenen Verhiiftnissen erhalten, so haben wir 
st:irl<en Grund zu schliessen, dass das  Auflusungsmittel uiid 
nicbt der aufgelijste Kiirper der Gegenstaiid der Zersetmng 
gewesen sei. 

Auf diese Weise sind wir daher bebhigt, mit der grossten 
W-ahrschcinlichlieit zu entscheiden, dass in sehr vielen , viel- 
leicht in allen Fdlleti der Aufiijsungen von SauerstoffsRured 
blos Wasser der Gegenstand directer V o 1 t a i  scher Zersetxung 
sei. So wurde derselbe V o l t  aische Strom durch vertliinnte 
Schwefekiure upd eine Aurlusutg von Borsiiure geleitet, und 
es fand sich, dass fast ganz dieselbcn relaliven Quaiititiiten 
yon M'asserstoffgass und Sauerstolfgass sich aus beiden Auf- 
16sungen zu gleicher Zeit entwickellen , ungeachtet der Ver- 
sc:liiedenheit i n  der Atomenzosammensetiung der beiden Sail- 
rcn. Es war daher fast nicht xu mveifeln, dass in beiden 
Aufliisungcn das Wasser und nicht die Siiure Zersetzung 
er!itteri hatte. Jodsliure schien mir ganz besonders zu eirieln 
so!chen Experimente geeignet zu sein, da die schwache Ver- 
wandtschaft, dureh welche ihre Elemente zusammengehalten 
werden , die giinstigsten Utnstiinde fur eine directe Zersetzung 
eitier aufgeliisten Sauerstoffslure darbolen, wenn eirie solche Zer- 
setzung etwa vorkommen sollte. Zwei von den vorher besclirie- 
benen Riihren (Fig. 5.) wurden mit einer Auflijsung van ei- 
.nem Tlieile Jodsiiure in etwa I 0  Theilen Wasser gel'iillt und 
in einer Abdampfschale umgekehrt. Zmei andere wurden mit. 
Schwefelsiiure gefiillt, die mit zwijlf Theilen Wasser verdiinrit 
war und ebenfalls umgekehrt. Als dieselben mit einander auf 
die vorher beschriebene Weise verhunden waren, so wurde der 
Strom von 50 Paar zweiziilligen Platten hindurch geleitet. Es 
sonderte sich am negativen Pole der Jodaufloyung .Jod ah, ohne 
dass sich an diesem Pofe irgend eine elastische Fliiasigkeit 
entwickelte. An allen andern Polen wurile Gila frei. In einer 
Viertelstunde wurden Polgende Quatititiiten Gas erhalten : 

CiihiczaU. 
I n  der positiven Riihre der Jodaufliisang a . 0,14 

- - - der Schwefels5ureauf:iisung 042 
I n  cfer negativen Riihre der - - . 0,33. 

Nun l i m n  hier schwerlich ein Zweifel Statt finden, dass bei der 
Jodauflosung das Wasser blos direct zersetxt wurde u i d  c l : ~  
J i d  ein secundiires Product war, das van der redocireuden 



I92 Connel  , iiber clektrocheruisclie Zerset;rungcn. 

Wirkung des Wasserstoffgases herruhrte. \%ire die Jodsii ure dircct 
zersetzt worden, so hiittc die Quantitiit frci g-cwordenen Siluer- 
stoffs fiinfm:il grijsser sein mussen, als die von der verdiinnteo 
Schwefelsiiurc erhaltene, in melcher , wic wir bereits wisscn, 
nur Wasser der Gegenstand directer Zersetzung ist. 

Zuniichst ist nun zu untersuchen , ob bei \Vas.ierstoRs;il;rcn 
das Wasser oiler die S i u r e  der Gegenstnnd directcr elektri- 
scher Zersetzung ist , und diese Frage erlangt eine bcsooderc 
Wiclltigkeit , weil , wenn die Sfiure direct z ersetzt wird , dic 
durch Expcrimcrite erhalteneii Resultate ein Beispiel von .An- 
wendung des Principes einer bestimrnten Wirliung Vo I t x i  - 
scher Elelitriciliit a u P  eine nndere Sub:;tanz als \Vasser licfcrn, 
wiilirend , w ~ m i  dils Wasser ecrsetzt w i r d  , es blos ein nnde- 
res nuf diesc PlLiusigkeit nnwenrlbnres Beispici ist. Ich habe 
mieti nur hiichst ungern entschlicssen Iiiiiineii in Iletrcll tlicses 
Punctes von ciner so hohen Alitoritiit, wie die des ersten Bc- 
gruntlers der Lehre von tlcn besliminten \Virliungen tler V o  !- 
taischen Wirliurtgen ist, abzuweiclien, untl ich Iinbe es blos gc- 
tlian, nachtlein ich einen, wie es mir scliien, auP Experimetrtc 
gestutzten Beiveis erIarigt iiattc, [lass die Zcrsetxring der 
Wa.;ser..tolYs~iurcii ein secundiires Kesultnt sei. Es li:ln11 nicht 
der gering~tc Zweifcl tltiruber sein , tlass sicli in solehcn Fiil- 
len Wasserstolfgns in bestiinmter Qunntit2t entwickclt. Kach 
VergIei~~lii.ing verdunnter Aulliisurigeii von Snlxsfiure und Hy- 
driotlsiiure mit vcrdiinnter Schwerelsiiure in deN V o 1 tn i  sclien 
Elelitromcter liabe ich ~~~iedertiolentiici~ gefuntlen , (kiss sich 
ails xllen diesen Auflijsungen immer dieselbe Qoantiiiit Wssser- 
StoXgas entwickelte. In BetreIF der  Frage aber, ob bei diescn 
WasserstolPsiiureti tias Wssserstomps von der Siiure oder VOIR 

Wasscr Iierruhre , Iiann eine Mci~iiuigsverscliicdei~heit Stntt jiu- 
den. IIerr P a r a d a y  beliailptet, dnss diisselbc Y O U  der Siiure 
lierkomme, unll i h s s  folglich die Wass;erstol~siiuren ein anderes 
Beispiel von bestimnten V o  1 t aisclien Wirkungen diirbieten. 
seine hijchstens bIos auP A4na!ogie sich stiitzendeo Grunde sind 
ersleiis, dass Chlor und Jod sich mit WasserstofF Atom mit 
+&tom verbinden, wvie es beim SauerstoEe der Fall ist; und 
ziveitcns, dass Chlor direct v o n  Blei, Kali etc. , iin troclirlcn 
Zustatide durcli e1el;trische Wirkung abgesondert iverden liiinne. 
Der erste Beaveisgrund l i m n  in seiner volien Ausdeh~lu~~g blos 
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gcgcn englische Chemiker gebraucht werden nnd daher schwer- 
lich von grossem Gewicht sein, und was den zweiten betrifft, 
so werde ich es  bald zum wenigsten mveifelhaft machen, oh 
eine Substans, namentlich Jodsiiure, obgleich sie in aufgelijstem 
Zustande der Zersetzung widersteht, in trockenem oder ge- 
schmolzenem- 5ustande nicht sich zersetzen musse. Es i h t  aber 
nnnijthig, Iiinger bci eiuem Beweisgruiide zu verweilen , dcr 
von einer blos vorausgcsetzten Annlogie hergenommen ist j 
dcnti ich glaube einige Experimente mit Wasserstofkiiuren selbst 
anfiihren zu kijnnen, welche direct z u  dem Schlusse zu  Mh- 
ren scheinen, dass die Entwickelung von Chlor und Jod mbh- 
rend der V o 1 t n i  schen Wirkung auf Auflijsungen dieser Siiuren 
eiii secundiires Resulht sei , und dass dns Wasserstofgas von 
dem durch den elelitrischen Strom direct zersetzten Wasser 
herruhre. 

I n  eine anderthalb Drachmen hssende Riihre wurde m h i g  
starlce Salmiiure gegossen und eine andcre Rijhre von dcrsel- 
ben Griisse ivurde mit destillirtem Wasser gefutlt. Diese bei- 
den Ptiiliren wurd,en, wie in Fig. V. ,  d u k h  Asbest, der mit 
destillirtem Wasser bereuchtet war ,  verbunden , nachtleln der 
Asbcht zuvur mit verdunnter Sdzsiiure gewaschen und dann 
durch Wasser vou allen Spuren von S i u r e  giinzlich befreit 
wordcn war. Die’satzsiiure wurde alsdann mit der nept iven  
Seite von funfzig P’aiir zn.eiz,iilliger Platten und das dcstillirte 
Wasser mit der positiven Seite verbunden. Es fand an beiden 
Polen eiii leichtes AuCbrnusen Statt. Nach einer viertelstun- 
digeu Wirkung korinlc nicht die geringste Spur von Chlor 
in einer voii bciden Rbhren entdeclit werden, weder durch den 
Geruch, nocli durch die bleichenden Wirkungen auP Lackmus- 
papier; in der positiven R6hre aber zejgte sich permittelst des 
Lacbmusppicrs eine schwache Spur von Sdure. Knch einer 
Wi r l ang  YOU ein und einer Viertelstunde war noch in keiner 
von beiilen Rijhren eine Spur von Chlor zu  finden und die rij- 
tliende Wirliung der positiven Fliissiglieit auP Lac1:mnspapier 
batte etwas zugenommen. I n  neun Stunden mar die rijtheiide 
Ib-irliung des Wassers noch entscliedener, und es wurde ein 
sehr schwnctier uiid zweifelhafter Chlorgeruch dsrin bemerkt. 
Welclie Folgerung I a n n  nun aus diesem Experimente gezogcn 
werdeu ? Nach ineiiier RIeinung wird es auf folgcnde \$‘eke 
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erltl6rt. Das geringe Aurbrausen , melches an beiden Polen 
Matt fa:id, ruhrte von der Zersetxung des Wnssers her, in- 
dern seine Elemente an die ihnen entsprecfienderi Pole qingen. 
i)ie Salzsiiure murde nicht aerselzt. WCre diess der Fall ge- 
wesen, so wurde das Chlor sogleioh nach dem positiven Po!e 
xu iibergegnngen sein und sich in einer oiler i n  beidcn R6hre:l 
drirch seine Eigenschaften , wie gewiilinlich , verratlien haben. 
Wenn erst nach einer neunstundigen Wirlmiq eine xw-eifelhafte 
S p r  desselben in dein positiven Wnsser bcinerkt werilen 
lionnte , so ruhrte tlasselbe v ~ n  der secundiiren Wirkiing des 
Snuerstoffee!, auf Salzsiiure her, die zum Theil verrniiqe dcr 
naturliclien Neignng der Siiure zur 1)ositiven Seik und zuin 
Tlieil durcli Capillarivirkung ubergegnngen war. Dnss dies3 
die richtige Erlrliirung sei, wird noch besser aus folgentlen 
Ex~terirnenten erliellen. Salasiiure, mit m-ei- oder Jreiinal 
fioviel Wasser aufgelust, wurde, wie zuvor in -4. urrd rnit ei- 
n i p  Tropfcn Schwefclsiiure sngesilucrtes Wssser in B 
gebrncht , mit welcher letxtern Fliissiglieit tler verbindende 
Ashent befeuchtet morden war. Die veriliinnte S;~lxsiinrc wurile 
negativ gemsclit und (Ins gesiiuerte Wasser positiv. Kin her- 
tigeres Sufbrausen d s  zuvor Fan11 an beiden Polen S t n t t ,  we- 
gen der besser leitenden Braft der positiven Fliissiglieit ; ahcr 
immer nocti ivurtle in zehn Minuten nicht eine Spur von Chlor 
i n  einer von beiden Riihren, weder durch den Gerwh noch 
durch das Lackmuspapier, entdeclit. Die Batierie wiirde ak- 
d s n n  umgekehrt, so  dnss die Salxsiiure jeixt clurcli ilasselbe 
Platinhlech wie vorher mil der positiven Seite der Batterie und 
das gesiinerte Wasser rnit der uegttiven verbnnden war. Ein 
heftipes Aufbrousen rand, wie vorher, am negativen Pole Statt, 
s in  geringes dagegen am positiveq; in  wcniger als xmei Ninuten 
entwickelte sich eiii entschiedener Chlorgeruch nus der positiven 
Riihre, liurz nachher wurde Lackmuspapier , das dicht an 11ag 
positive Blech gehalten wurde, gehleicht und die Salxsiioreniif- 
Iiisung erhielt von dem sich aullosenden Chlor eine gelhe Farbe. 
Bei diesem Experimente ist es einleuclitend, dass vor der Um- 
kehrung der Pole liehe Zersetzung von Saksiinre St:i(t h n d ,  
nnii dass das gsnxe Snuerstoffps odcr der grassere Tlieil rles- 
salben, das sich vor der Umlicbrung von dern positiven Drnthe 
nua entwiclielte, nach dieser Veriinderung zur Reduction der 
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Salxsiiure durch Verbindung rnit ihrem Wasserstoffe nnd Frei- 
]assung von Chlor, verwendet wurde. Wenn die verdiinnte 
salzsiiure auf einmal mit dem yositiven Pole der Batterie, wenn 
dieselbe eben zu wirlten angefangen hatte, und das angesiiuerte 
Wasser mit dem negativen Pole i n  Verbindung gesetzt wurde, 
so wurde der Chlorgeruch sogar noch eher und deutlicher be- 
merkt. 

Bei einem andern Experimente untersuchte ich ganz heson- 
ders das am positiven Pole entwickelte Gas, wenn die Salx- 
siiure positiv war,  und b n d ,  dass es Chlorgas war. Eine 
kleine Abdatnpfschale, die mit mveimal so vie1 Wasser ver- 
diitmfe Salzsiiure enthielt, wurde mit einer andern Abdampf- 
scliale, (lie mit funP Theilen Wasser verdiinnte Schwefelsfiure 
enthielt, durch Asbest verbunden, der mit der letztern Flussig- 
keit befcuchtet war. Das negative Blech wurde in die yer- 
diinnte Schwefelsiiure, und das positive Blech nnter eine mit 
der verdiinriten Snlzsiiure gefiillte , und i n  einer mit letzteier 
Fliissiglieit angefiillte Schale umgeliehrte Rohre gehracht. Dass 
das am pasitiven ,Pole sich entwickehle Gas Chlorgas war, 
ergab sich daraus, dass es nach und nnch gans von der Fliis- 
siglieit absorbirt wurde, und aus deln starlien Chlorgeruche, den 
die E'liissiEkeit bekam. 

Die Experimente mit Hydriodsiiure fiihrten alle zu densel- 
ben Ansichten, und d a  die Phiinomene mehr in die Sinne fie- 
Ien, so waren sie sogar noch befriedid 0 ender. 

Eine miissig starlie Auflij~ntig frisch bereiteter nnd farblo- 
ser Hydriodsiiure wurde in  A gebracht und mit der oegativeii 
Seite von funfzig Paar zweixiilliger Platten verbunden. DestiI- 
Iirtes Wasser wurde in B gebracht urid rnit der positiven Seite 
verbunden. Die Verbindung gewhah durch Asbest, der mit 
dertillirtem W-asser bel'euchtet war. E in  geringes Aufbrausen 
erfolq-te an beitfen Polen. Wihrend der ersten zehn Minuten 
zeigte sich in keiner von heiden Rohren EntP2rbung der Flus-. 
sigkeit. Etwas gelbe Farbe zoigte sich alsdann sin der positi- 
ren Fliis4gkeit, lreine Veriinderurig aber in der negativen, und 
kurz naclilier wurde eine eben nur bemerlcbare saure Reaction 
auf Lactimuspapier i n  der positiven Fliissigkeit beobsehtet. I n  
einer Viertelstunde wurde die Batterie aiif die bereits ill Bezug 
W T  Strlzsiiure beschriebene Art umgeliehrt. Ungeachtet der 
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vcrninderten Wirliung der Battcrie nahm die IIydriodauflijsuug, 
die vorher hrblos gewesen war,  urn den positiven Pol eine 
briiunliche Farbe an, und es entwiclielte sich nicht eine Gas- 
blase an diesem Pole, wiihrend Gas vom positiven Blcclie auf- 
stieg. Die braune Farbe vcrbreitete sich nach und nacli durch 
die Fiiissiglieit. 

Dieses Experiment murtie jetzt ~vicderl~olt, nu r  init dem 
Lnterschiede ,* dass dns dcstiliirte Wasser etwn eine Lillie Ilijher 
stand, als die Ili~-ydriodaiilliisorig, die vielleioht etwns schwilclier 
a1.3 bei dem vorhergchenden Experirnctite war. Einc gcritigc 
Giisentwiclielnng' entstand bald an beitlcii Bolen , untl in  ciner 
Vierfelstutide war in Iieiner von bcitlcn IWlren die gcringste 
ZCutfiirhtig* der Flussigkeit xu hemeriten, unrl eberi so wetiig 
zeigte das  Wasser eine satire Reaction. Die B;iltcrie wiirtlc 
nlsdmn umgekehrt. Die Hytlriotlaulliisutg wurtie soglcicli i im 
(!as positive Blech \vie zuvor entfiirbt , oline dass eh4isclic 
E'lussjglieit frei wurtle, wviilircnd am aegxtiven Uleche eiii gc- 
riiiges Aufirausen Sht t  fantl. 

Uieses letzte Experiment worde nit cincr %aft von scclis 
n:id tlreissig Paar vierzijlligcr Flatten wieridiolt , u t d  das Ee- 
sultnt war ganz (lasselbe. 

Dicse Versuclic lassen &dl loicht crliliircn. Wen11 die 
EIydriodsBureaull5sung mit der negative!a Seite in ~7erl~indung 
ist und das 'Ct'asser mit tler positiven, SO wird Wasser in wine 
Elementc zersetxt, die Siiore aber wird niclit zersetzt. \%'fire 
diess der Fall, so wiirde sich Jod sogleicii gem.'$ ha be:^. 
Wenn bei dem ersten ,Versuchc nach eehn RIinaten cine Spur 
i n  dern positiven Wtisser sich zeigte, S O  ruhrle diess von ei- 
ner kleinen ItZeiige dcr SSure selbst her, welche iibergepngen 
ant1 yon delu sich entwickelnden Sauerstofe rcducirt worden 
war, wie es aus der sauren \Virliung auC Lackmiluppier, tlic 
bald erfolgte, erhellte, so wie aus dem Umstande, dnss it] ei- 
ner Ihngern Zeit sicli kein Jod entwickelte, wetin Vorsiclifs- 
maassregeln genotnmen ivurden, urn die Mcnge tler iibergehcn- 
den Sfiure mi vermindern. Andrerseits liani Jod den Augen- 
blii;l;, als die Siiure positiv gemacht worilett war, ZUIU Vor- 
scilein uud es verschwand Sauerstoff , tln der letxtere durch  
verbindung mit dern Wassersto:fc der Siiure zur lihtsteiiung 
dcs erstern Vernnlnssung gab. 
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Durch diese Experimente halte ich mich zu den Scblusse 
flr berechtigt, dass, menn Aufliisungen von Salzsiiuro und Hy- 
driodsiiure -un& ollne ZweifeI auch andrer Wasserstoffsiuren im 
Wasser der Voltaischen Wirliuog unterworfen werden, dau 
Chlor; Jod oder ein andrer negativ -elektrischer Bestandtheil der 
Siiure ein secundiires Product ist , und dass der Wasserstoff von 
d e n  durch die Voltaische Wirkung direct zersebten W-asser 
herriihrt. Diese Wirkung bietet folglich keio Beispiel von be- 
stimmter Voltaischer Wirkung auf die Wasserstoffsiiure dar, son- 
dern ist blos ein neues Beispiel von der Anwendung dieses 
Prineipes auP W-asser. 

E’ragcri iihrdicher Art entstehcn i n  Betreff der Zersetzung 
der Haloidsa!ze, und sind such von Wichtiglieit, denn menn 
Chlorverbindungen , Jodverbindungen u. s. w. als solche yon 
dem elcktrischcn Sjlromc direct zersctzt wcrden, so haben wir, 
wie zuvor , ein Beispiel bestimmter Wirltung iu Riiclisicht auP 
eine andere CI~ISSC von Substnnaen, alu W-asser. Herr Faru-  
d a y  ist geneigt dieser Meinung beizutreten, obgleich nicht mit 
demselben Vertrauen, wie bei den WasserstoiTsiiuren. Die That- 
sache ist bci diesem BeispieIe eben so gewiss, dass sich Was- 
sefslo:r in eincm fast bestimmten Verhiiltnisse entwickelt, \vie 
ioh dieselbe bei Cl:lornlIialien und Jotlsllialicn dargethan habe; 
sber durch eine Reihe von Experimenten von dcrselben Art, 
wie die in  Bezug auP die t.g;asserslolbiiureti beschriebenen bin 
ich mi dem Schlusse gelangt, dass das Cblor und J o d ,  wel- 
chcs sich bei Auflijsungen von Plaloidsnlzen entmiclielt, auch 
secuntliire Producte sind, und dass der Wasserstoff dureh die 
directe Zersetzung des Wnssers entsteht. 

Eine noch sclimiic!iere Auflijsnng von Cliioridium wurde 
in eine Rijhre von clerselben Grijsse wie m v o r  gebracllt ulid 
destillirtes Wasser in eine andre Bhnliche Rijhrc, so dass letz- 
teres etwas hijher als die Salaauflbsucg stand und die Verbin- 
du:ig xvurde durch befeuchteten Asbest bewirlit. Die Salzaue- 
lijsung murde alsdann clurch sine Kraft yon fuuahig Paar zwei- 
zijlliger Platten negativ und das Wasser positiv gemacht. I n  
ein oiler zwei Wiiuten eritxviclielte sich an beiden Polen Gas. 

I n  einer halbeii tjtunde Iionnte in licirier von beitfen Rijliren die 
geringste Spur. voii Cii!or., durch Gerucit oder einige bleiclietidc 
Wirknng nuf I,ackmuspzpler, ciitdet:!it werdcn. Dnrauf rvitrde 
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die Batterie nrngeltehrt. Ein Aufbrausen fand am negativen Polo 
Statt, nber keins am positiven, und in noch einer halben Stuntle 
bemerlite man ungeachtet der verminderten Wirkung der Bat- 
terie eioen scbwachen Chlorgeruch. 

Als bei einer Wieilerholung des Excperimentes die Aufltj- 
song von Chlorkalium mit der negativen Seite und dils Wasser 
mit der positiven verbuntlen wurde, eritwiclielte sich bald wie 
zuvor an beiden Polen Gas, und es wurde sehr bald naclther 
nach Beriihrung des negativen Bleclhes mit TAac1;miispapier Al- 
kali, urid nach Beruhrung des Asbestes auf der positiven Seite 
der negativen Riihre B i k e  entdecltl j wornus erhellt, thss Siure  
nach dem \Vas*er in der positiven Rijlire hir~ gingj es murde 
aber kein Clilorgeruch bemerkt. In xwartzig Minuten firtitl sic11 
eine zweifelhafte Spur von Siiure i n  der positiveri Fliissiqkeit, 
aber noch immer lieine Spur von Chlor. In xwci und eitier 
halben Stunde war in der positiven Riihre immer noch eino 
schwache Spur von Siiure vorhanden, untl es wurde eine sehr 
zweifelharte Spur van Cliloryernch beobachtet. Iri sieben Stun- 
den xeigte sioh in der positiven Flussiykeit eine same Reaction 
urid ein schwacher Chlorgeruch gmix tleutlich , aber riicht die 
geringste Spur von Chlor i n  der negativeti miifire. 

Aus diesen Experimenfen erhellt, dass, werin die SdzaUY- 
liisung negativ untl d a s  Wasser positiv w a r ,  Chlor niclit eher 
frei wnrde, his Siinre in die positive Riihre uberge,pigen war, 
so dass dieselbe den daselbst etitwickelten Siwerstoff beriihigte, 
die C~i loren t~~- ic l ie lun~ dnrcfi eine secundiire Wirltrirg zu ver- 
anlassen. Wenn die Salaai>fliisung Iiositiv war uiirl das Wasser 
negativ, so entwiclielte sich kein Sauerstoff, sondern er wurde 
suf  die secundiire Chlorentwickelung verwendet, die weit i'rii- 
her Slatt fiknd, als es bei der umgekehrten Anordnung der Fall 
war. 

\Venn mit Schwefelsiiure angesiiuertes Wasser statt reinen 
\Vassrrs gebrrrucht und zur Befeuctitung des Asbestes ange- 
wenilet ivurtle, so bemerkte man die Wirkongen noch weib 
metir. Die Sitlxniifliisung wurde positiv i ind di ls  angesiiuerto 
\v;bsser 1ley:itiv gemacht. A n  beitlen Polen erfolgfe Aufbrau- 
sell, ey xeigte sich aber in dreixehn oder vierxehn Minuten 
kej;, Cltlorgeruch noch bleichende Wirkung. DarnuP wurde die 
B;rtterie umgekehrt, und in noch nicht eirier Wiuute wurde ein 
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deutlicher Cblorgeruch beobnchtet, am positiven Pole erfolgte 
eiii geringes AoCbrausen, und ein stiirkeres am negativen, und 
in eiitigen Miriuten darauf wurde Lackmuspapier in der Niih 
des positiven B!eches gebleicht. 

Eiiie noch schwiiclrere Auflijsung von Jodkalium wurde 
darauf negativ und destillirtes Wasser positiv gemacht, nnd die 
Verbinduitg wurde durch Asbest hergestellt, der mit Wasser 
befeuclrtet war. An beiden Polen erfolgte eiu geringes Auf- 
brausen. In einer halberi Stunde war die Flussigkeit in keiner 
von beiden Rijtiren aueh n u r  im geringsteri entfiirbt. Die Bat- 
terie witrrle alsdrrnn umgckehrt. Sogleich wurde die Fliissig- 
keit natte bei dein positiven Bleche in der Salzauflijsung ent- 
Piirbt, ohne alle Gasenhvickelung an diesem Pole, wiihrend sie 
am negativen Bleche erfolgte. Dss Jod nahm in der positiven. 
Fliissiglieit nacti urid nach zu. 

Diese Resultate wnren denen mit Chlorkalium ganz ana- 
log. \.5;enn die AullOsu:ig der Jodverbiridung negRtiv und das 
Wasser positiv war,  zeigte sich liein Jod,  aber es entwickelte 
sich durch Zersetzurig des Wassers an  beiden Polen Gas. Nach 
Urnl;e!irung der Batterie kam kein Saucrsloff weiter zum Vor- 
schein und es entwickelte sich an der entsprechenden Seite 
durch die secundiire Wirliung desselben Jod. 

Die Frilge, mit welcher Siibstanz der Sauerstoff sich ver- 
binde, inn die Absoridernng des Chlors und J o d s  zu veranlau- 
sen hiitigt davon ab, ob die Chlor - und Jodverbindungen als 
solche eersetzt werden , oder als salxsaure und hydriodsaure 
Sslze. I m  erstern Falle muss sich der Sauerstoff rnit Kalium 
verbiriden, und den negativ - elektrischen Bestandtheit des Ha- 
loidsakes frei mnchen. Im Iefztern Paile vereinigt sich der 
Sauerstolf mit den1 Wasserstolfe der Siiure des zersetzten Sal- 
zes, untf liisst das andre Element frei. Beide Ansichten er- 
kliiren die Entwiclielung des Chlors oder Jods. 

Es ist einleuc:htendf tiass wir riach diesen Ansichten VOII 

dem secundiiren Ursprurige des Chlors und der andern analo- 
gen Substsnxen in Aulliisungen der WasserstoffsRuren nnd Ha- 
loidaalse, leichter eiire Erliliiruiig dariiber geben kijnnen , dass 
eiriiye von solchen AuIlSsurigen sich leichter zersetzen Iassen, 
als das niit einer Saueistoifsiure angeshuerte Wasser. Die An- 
zichuug des Elelnentes, wit deu  der sich entwickelnde Gauer- 
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stoff odcr bei gewiihn!ichen metnllischen Aulliisongen dcr slch 
entwickelnde W-asserstolr sicli verbindct, unterstutzt die elektri- 
sche Wirliung j unti j e  schwiiclicr die vorltortdene Verbindung 
dieses Elementes ist , desto geringern Wiilcrstitnd fintlet seine 
Verbindung mit dem sich entwiclielntlen Sauerstotre oder Was- 
serstolye, und desto mehr mird die Voltaischo Wirliung er- 
leichtert. 

W i r  tiinnen auch nsch diesen Ansichten nut? cine befrie- 
digelidere Weise, als nach dcr Vorstellang VGD dem pritniiren 
ursiirunge des ChIors , die lteknniite Wiatsaclie erkliiren , dass 
iti starken Atifliisungen der Sdzsiiure oder dcr Chlorverbindun- 
gen, sich Chlor fiist ohne iiucli nur ein weiiig Snuerston' tun 
positivcn Pole absondert , wiihrentl in schtvnchen Aufliisungeri 
dieser Kiirper eine Mischung von tlieqen Gnseti frei wirrf. Wenn 
der sich entwickelnde Bnuerstotf den aurgcliisten Iiiirper iin 
C:ebcrllusse urn sich findet, so geht er gonx in  die neue Ver- 
biiidilng ein j aber bei schwachen Bufiijsungen wirtf der Ueber- 
sc!iu.s niit dein e n t s t m i h e n  Jod frei. Analoge Brisichten las- 
y c n  sicli auF die Jodverbiridun,gen anwentien. 

8ind die obigen Ansicl:ten iu Betvex dcr ~faloldsitlzc WO?II 
begriindet, SO folgt , dnsa die EntvvicI;eloog von \\-asserstoff in  
beslimmlcr B1eiig.e bei der %crsetzung dcr AuDiisungcii die- 
ser Sttlze durch Voltnisclie Elclitricitiit blos wic bci tlcn %its- 
serstoffsiiuren ein nntlres Beispiel von der bestiinmten Zerse- 
tzuiig des WaPsers ist. 

W i r  miissen dither bei Versuchen mit troclinen Substan- 
Zen den Beweis fur die Anwendung des Principcs nuf antlrc 
3iurper suchen. Mit solchen Substiuiaeu hnbc, ich keiiie Ver- 
suclie i:i cfieser Absic!it aiigestcllt, tint1 icli I<itri i~ tlnher uber 
Herrn €7 at'atl a f s  fintersuchungen uber dieseibcn kcim nndro 
B e m e r k u q  rnachen ~ als ditss v ide  von den Versuclieo, beson- 
dcrs die init tlem Chlorblei unrl JotlSlei (831, 815,  ,79-1], tlem 
Chlorxinne (513, 759) und dem boraxsauren Blcioxyde (79D), 
o:ine Zweil'el %ur Begriiiidung dieses hijcilst ivichtigen Grund- 
satzes, mit Rliclisicht auf sixire liiirpcr itls \Vasser fiihren. 

1;itlessen miissen mir cns IiGten, unst'e Vorstellutigen iiber 
digse bestimtnte Wirliung weiter ausxutlebncn, als einige von 
den Experimenten, die von dern Begruotler tlicsor Lehrc nls 
Bcmeis :tngel'utrrt worden sind, die Eichtigkeit derselben ver- 

-- 
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biirgen, in  welcben Irrthum Einjge verhllen sirfd, die den Be- 
weis dariir nicht gehijrig ermogen haben. Einerseits ist diese 
bestimmte Wirkung dadurch beschrHnkt worden, dass die deli- 
trische W-irltung selbst blos irn Stande zu sein scheine, solche 
Rijrper ZLT zersetzen, die aus denselben otlel' zam menigsten aus 
einer gleichen oder ziemlich gleichen Anmhl von Atomen ihrer 
Elemente zusammengesetzt Rind. Ich werde gleich auf diesen 
Punct meine AuTtnerl;satnIieit richten. Es giebt daher durchnrls 
keineii Grund anzunehmen , dass sich eine bestitnmte Wirkung 
aur solche Kijrper anwenden Ifisst, wie z. B. die grosse CIasse 
der Sauerstofkluren untl vicler andrer Substanzen , von deccn 
allgemein zugcgeben wird , diiss die Atomenzahl ihrer Elemente 
nicht gleich bei , nnd wenn solche Kijrper wirklich- unzersetz- 
bar s ind ,  so ist nrtiirlich keine solche bestimmte Wirkung mfig- 
lich. Ferner giebt es bis jetzt noch keinen Bemeis fur die kin-  

wendung der bestimmten Wirkung der Voltaischen Elektricitzit 
RUC die ausgedehnte Clnsse iler g'ewiihnlichen Salze, welche 
RUS eincr Sdure uncl einem Alkali bestehn, nnd doch sind vielo 
derselben aus einer gleichen Anzahl chemischer Aequivalente 
zusammengesetzt und sind unliiugbar der chemischen Zersetzong 
unterworfen. Nach den bisher angestellten Exyerimenten 
die Protoxyde mit Einschliiss von Wasser, und die haoptsiich- 
lichsten Ht~luidsnlze die vornehmsten Beispiele fiir die Anwen- 
dung des Gcsetzes, und aus diesem Grnnde sind diess (fie vmr- 
nehmsten Substanzcn, auf melche der Voltaische Strom mirl,t. 

Der Punct,  den ich so eben nngedeutet habe, ob die zer- 
setzeude Wirliung des elektrisohen Stromes sich blos anf Sub- 
fitanzen erstrecke, deren Elemente eine gleiche Anzahl von Ate- 
mcn enthalten, ist fur das Gesctz der bestiinmten W-irkung blm 
von secunt1;irer Wichtigkeit und wiirde einen sehr Polgerirhti- 
gen Beiveis erfordern, ehe eF als allgemeines Gesetz angemm- 
men werdcn kijnnte. 

Unabhlingig von der Betrachtung, (lass, nach fast d e n  CBe- 
miliern tlev Continentes , die vornehmsten Haloidsalze nicht a u ~  
einer gleichen Anzahl von Atomen zusammengesetzt sind, giebt 
es zum wenigsten eine Substnnz, dns Syiessglanzoxyd, von dem 
Herr Fara  tl ay  fantl, dnss es im geschmolxenen Zustaode durch 
die W-irlcnng Voltaischer Elektricitbt zersetzt werde, und das 
bisher nllgemein von den englisclien Chemikern und denen dm 

Journ. f.  prakt. Cheruie. V. 3. l-b 
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Continentes fur ein Sesquioxyd sngenommen worden isf. %) 
Aller Wnhrscheinlichkeit nach verliiilt es sich mit deln \Vin- 
mutfioxyde in Bezug auP das Verliiilhiss seiner Atomenzahl nacli 
den SUP dem Continente herrsclienden Ansicliten fast eben so, 
was auch durch die specilisclie Wiirme des Metalles sehr wahr- 
scheinlich gemacht wird. 

Aucli folgt es nicht iiotliwendig , class , meil eine Substanx 
nicht in aurgelijstem Zustartde zersetzt wird, dieselbe sich nicht 
im trocknen und gesclimoizencn 2;ust;inde zerlegen lasse; 
meil, wenn Wasser seiner Natur nacli fur die Ivirkutig dcr 
Voltaischen Elektricitiit empdinglicher i d ,  a h  der aufgelijstr 
hijrper , die Wirliung sic11 H U C  tlas Auflijsutqmittel bescliriin- 
ken ltann, wenn auf die Auflijsuttg gewirkt wird. hiehmen w i r  
an, dass Kali in  seinem gesclimolxencn Zustnnde directe Zer- 
setzung erleide , so haben mir keiiien Crund anzunehmen, dnss 
es sich in aufgelijstem Zustnnde zerlegen lasse. Unsre Ansich- 
ten in Bctreff der Sauerstofl-ssluren werden daher von Experimen- 
ten hergenommen werden, die mit densehen im wasserrreier: 
und gesclimolzencn Zustnnde angcstellt wurden, die jedoch nichl 
immer leicht in Ausfiihrung zu bringen sind. 

Es wollte mir niclit gelingen Arseniksiiure vom Wasscr 
zu befreien, ohue sic zu zersetxeii. Von wnsserfreier Ychwe- 
felsiiure besass icli zu weiiig, nm damit Versuche aiistelleti zu 
kij n n c n. 

Ich stellte einige Experimente mit trockner und geschmol- 
Zener Jotlsiiure an, die, wie ich glnr~bte, wegen der geringen 
Verivandtschaft ihrer Beatnntltheile ailer ~V~ilirscheinlicliheit nnch 
Licht iiber den Gegeiistand verbreiten wurde. W c )  Ek zeigte 
sich jetloch eitie Scliwieriglieit , die daraus entsprang, dass, 
\Venn dieselbe vijllig vom W'C'r'tisser befrcit mar, ihr Schmelz - 
und ZersetmngsI)unct einander nusserordentlicli nahe sind. Ich 
bcfreitc dieselbe dadurch yon Wttsser , dass ich aie eiiie bedeu- 
tende Zeit hindurch nacti Zcrsetzung eines Theiles der SPure, 

") Die Versuche en aeigen, dass dasselbe Spuren eines Protoxy- 
des entlialte, sind ofl'enbsr noch mi unvollkommen, urn in ibrem ge- 
genwilrtigeu Zustande BeriicksichLiglng zu verdienen. 

*;$) Die Jodsiinre murde auf die gewiiltnliche Weise mit Salpeter- 
&tire hereitet, m i d  war inederliolt in \V;tsser aiifgelijst uod abge- 
trocknet worden, urn sie von Salpeters&re zu befreian. 
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und bis sich kein Wasser weiter entwjckelte , in einer Rijhre 
in geschmolzenem Zustande erhiek Der Ruckstad war trocken 
und bart und wurde sogkich in eine gelxiimmte und enge Rijhre 
gebracht; worauf Platindriithe, mit den zwei Enden einer Bat- 
terie von funfxig Paar mveiziilljger ?]atten verbunden, rnit der- 
selben' in Beriihrung gebrncht wurden. Zngleich brachte ich 
das vorher erwiihnte Girlvanometer auch in den W-irkungskreis. 
Als die JodsCure darauf durch eine Spirituslampe bis zum 
Schmelzen erhitzt wurde, fand sogleich eine permanente Ablen- 
k1111g der Xadel Statt. Obgleicli es dnher gana gewiss war, 
dass ein elektrischer Strom hindurchging, so war es mir doch 
unmijglich, mit Gewissheit ~ I I  sagen, ob die Sdure durch die 
Wirkung der Voltaischen Eiektricitiit zersebt wurde, well die 
dam verwendete Hitae sclion liinreicltend mar, Zersetxung und 
Verfluchtigung des Jotls auP beiden Seiten zu veraolassen. 

Ich wiederholte Merrn F a r  a d  ay's Experiment rnit geschmol- 
Zener Borsiiure und glaubte anfangs, dass es mir gelungen w5re 
sie zu zersetzen. Die Siiure wurde geschmolzen am Platin- 
drathe in  der reducirenden Flamme einer grossen Lampe mit 
geschmolzenem Talge , aof welche durch ein hydrostatisches 
Gebliise gewirlit Fvurdc. Die dabei gebrauchte Voltaische Hcaft 
bestand aus 216 Paar vierxijlliger Plntten. Die Wirliung auf 
das Gnlvanoineter war  ofrcnbar, und es waren voii der ge- 
schmolzenen Siiure awgehentle Funlten sichtbar. Aehnliche 
Resultate wurden nachher bci 36 Paar vierzijlliger Plntten er- 
hnlten. Aber nach Wiederholung des Expcrimentes mit den 216 
Paaren und nach Schmelxung der Siure durch das Knallge- 
blise rand ich zu meinem Erstaunen, dass keine Wirkung aue 
das Galvanometer Statt fand. Ich stellte mir damals die Sache 
SO vor, dass die reducirende Wiriiut?g des kohligen Dnmpfes 
der Lnmpenflamme die Wirliung der Voltaischen Elektricitiit un- 
terstiitzt habe, dass aber bei der Sauersto~~vnsserstolrrln.nme, wel- 
che naturlich ganz frei von einer IiohIigen Substnnx i d ,  der 
Voltaische Strom allein nicht die W-irIiung hervorzubringen ver- 
mocht habe. Diese Ansicht wiirde, wenn sie wotil begrundet 
wiire, ohne Zweifel ein Beiq)iel von Wirkung Voltaischer Elek- 
tricitiit gewesen sein , wobei andre Verwandtsc!r~~ften die Wir- 
knng unterstiitzen, wie es behnnntlich in nndern Fiilien geschieht. 
A19 aber die Siiure nnc!i starker Erhitaung i n  der Sauer- 

dl Q 
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stoffwasserstofflflnmme in ihrem reincti und tlnrctisichtigen a/w,fnndt? 
in die Gebliiseflainme gebmcht wurde, kourrte icL keine \YiK- 
kung auP das Galvanometer noch Funken bei 36 Paar vierzijl- 
l i p  Plattea erhaltea , so laiigc sie hell und durchsichtig blieb, 
obglcich ich bcide beobnchtcte, wenn sie durch cine von tler 
Flamme herriihrende kohlige Substanz dunkelfarbig wurde. 
Die \a~Iirs6heinliclistc Erli!firung scheirit mit daher die zu w i n ,  
wiewohi die Sache immcr 1ioc11 etwas zmeirelhaft bleibt, dass 
die 1ioli:ige Substanz dcr R.lasst? blos eirien gewissen Grad von 
Leitungsvermiigcn giebt, dass dahcr die Wirkung auP das Gal- 
vanometcr und dic Fuitl~cn riihren. Ech h b e  es  dcr Muhe riir 
werth gehnlten , diese mesultate genau anzugebcn, weil sie zum 
wenigstcn Antlern bci ihnlichen Experimenten zur Warnung 
dicnen Iiijilnen ; wenn sie ituch unzurcichcnd sind, um unserc 
Vorsfellungen von dcr Unwirlisnmkcit des elektrisahen Strolncs 
aur diese Su)x&inz zu Pndern. 

AIlc L'msliindc lragcn jedoch rlszu bei, mir einige Zwei- 
fcl in Betrcf der Allgcmeiiiheit dcs Gesetxes YOII der nothwen- 
diycn L'ebcreinstimmung ziviscfien dcr Zcrsetzung durch Vol- 
fais::he E!elitricitiit und der Gleichhcit des Verhiiitnisses tler 
A:ometizalil cinzufiiisscn , obglcich ich Iceinesmegs gencigt bi:: 
es giinzlich xu verwerrcn, sondern iin Gegeiitheil cs in sehr 
ausgedchiitcr Riaaasc fiir wobl begriiadct halte. Gewiss sctieiiit 
es schr walirsclicinlich , dnss , wenn die Bildungselemente der 
Substawen i i l  Eiicksicht der Atolueizahl bekahe einander gleicli 
s i n d ,  und besontIers, wetin diese Zahl lc!ein i d 7  sie ihrcr Be- 
schalTenheit nach vornehmlich in dern Zustande clelitrischen Ge- 
gensatzes sein werden, dcr sie ffir die CVirliung der Voltni- 
schen Elelitricitiit empfiinglich mnchte. Andrerseits , menn die 
Atomertxahl bctriichtlich m d  nicht gleich ist, so limn die Ver- 
bicdungsart lnchr den Ciiarsliter der Verbindung an sich trageo, 
fiir welchen ... die orgnnische Katur in ihren rerniiren und qua- 
terniiren Verbindungen xablrciclie Beispiele darhietet und bei 
weichem die eleklrische Xatur der verbundenen Elemente wnhr- 
scheinlich nicht so direct entgegengesetzt, daher fur die CVir- 
kung der Voltaischen Xlektricitiit weniger empfiioglich isl, und 
hijchst wahrscheinlich sogar viele Fi l le  darbieten mag,  wo sie 
gsnzlich fehlt. Schmnche Verwnndtschaft in  den Biltiungsele- 
menten mag jedoch zuiveilen die Stelle einfachcr Atornenzus;im- 
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mensetzung vertreten , dadurch, tIass sie der zersefzenden Wir- 
kklilg weniger Widerstand entgegensetzt ; und aus tliesem Grun- 
de  l imn -die Zersetzung der geschmolzcnen Jodsiiure erkliirt 
werden, wenn sic wirklich Statt flndet. Und es ist nicht unwahr- 
scheinlich, dass die leichte Reducirba-kcit des Spiessglanzoxy- 
des der Grund ist, warurn dssselbe der Wirliung galvnnischer 
EleBtricitiit unterworfen ist, obglcich es 'durchaus nicht eine Z o -  
sammensebung aus einfachen Atomeu ist. Ich gehe indessen dieso 
Ansichten 
der nur in 
Stutxpunct 

blos Pur Speculationen iiber eineri 
der sichern Basis der Gxperiplente 
flnqet. 

Gegenstsnd nus, 
seinen gehijrigen 

N n  c h s c h r  i f t, 
Geitdem die vorhergehende Abhandlung vorgelesen war, 

ist es mir gelungen , Alliohol von noch geringerm specifischem 
Gewichte dadurch zu erhalten , dass ich denselben acht Wochen 
lang mit ungeltischtem K a k e  in luffleerem Raume stehen liess, 
urtd den ungelijschten Kalli nach Verlaut' der ersten Woche er- 
neuerte. Der auf diese Weise erhaItcne AlkohoI hatte das spe- 
ciiische Gewicht 0,7928 bci G2%0 F., welches dem spec. Gew. 
0,7938 bci 600 17. und dem 0,790 bei 68 F. oder 200 C. ent- 
apricht. Ein Tlieil des A l I i O h O l S ,  welcher der W-irlrung von 
816 Pnar vierztilliger Platten in der Eijhre Fig. 2. unterworren 
wurde, wobei die Platinblechpole yon bis y4,, 25011 yon 
einander entfernt waren, gab am negativen Pole immer noch 
Gas, obgleich in geringerer Menge, als der Alkohol von 0,792 
spccifischem Gewicht bei 200 C. Dass die Xenge des Biises 
geringer war ,  riihrte b!w davon her, dass das  Leitungsverma- 
gen des erstern dem de5 letztorn nachstand; denn durch deli 
Ziisata von sehr wenig Irlali wurde eine reichliche Menge 
eiastischer Fliissiglieit frci ui3d noch dazu bei einer g-riEgern 
Voltaischen R a f t .  FVurrle blos i/looo reincn Btzenden IiLalis 
in dem Nkohol  van 0,790 specilischen Gew. aurgeliist, und 
man setzte denselben in der R6hre Fig. 8. der  Wir!inng von 
72 Paar vierziilligcr Platten Bus, wobei die Bleche vA0 Zoll 
von ei:iar:der e:ltfernt ivaren, 40 ~vurtle in  zehn 21i::uten ein 
haIber Cubiczoli Gas am negativen Pole gesanimelt, rml die 
Gaser!t;.jicIreliiitg hatfe nach ihren Fortgang Dieses Gnu w nr 
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mie gewiihnlich Wasserstoffgas. Aber auch noch unter dieser 
kleinen Menge theilte das Allcali Leitungsvermrigen mit. Mit 
l,LLOoo ICali in Auflijsung gab dieser Alliohol immer noch 
einen betriiizhtlichen Gasstrom. Und wenn diese Auflijsung noch 
inehr durch denselben AIliohol verdunnt murde, so dass er 
blos ~ l o , o o o  Kali aufgelijst behielt, war der Strom am nega- 
tiven Pole, bei der KraCt von 72 Paaren kaum vermindert, 
und vie1 reiclilicher, als der von All;ohol, der nichts in AuM- 
sung hielt, bei der Kraft von 216 Paaren. Die Verdunnung 
Liitte olFenbar noch vie1 meiter gctrieben wcrden hiinnen, ohne 
die Wirlang des Alkali zu aerstorcn. Da Slitoh01 von so ge- 
ringem spec. Gem. immer nocli Wasserstoir am negativen Pole 
gab, so werden dsdurch ofleenl)ar die in der vorhergehenden 
Abhandlung dnrgestellten Ansichten in Betreff der Grundmi- 
sehnng des Alhohols und Aethcrs noch me!ir bestltigt; und es 
scheint mir, als liijnnte man verniiurtiger Ft'eise nicht Linger 
dnran xweifeln , dass die vorstehenden Untersuchungen eixran 
Experimentalbeweis von der Gegenwai t des Wassers als eines 
Bc.;tiindtlieiles i n  absoluteln AlLohol und seiiier Abwesenheit in 
Aether darbiclen. 




